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(Dito (£rnji

^ladismann als €r3tcl^er



^on Otto ©ntft crf(^tcncn im gtct(^ctt QSerlage:

2l§mug 6cmperg SugenbtanD, moman, 80. Sauf., gcB. SK. 4.50

Scmpcr l»cr Süngling, gtomon, 55. Zaul, geb. 2Jl. 5.—

<2H)^JCtfd^nut, rct(5 tlluftriert, 25. Sauf., gcB. 2ft. 6.—
93om gcrul)tgen £ebcn, ]§umorift. gJIaubcreien, 29. S:Quf., geb. SJi. 3.50

ßin fro^eg g^orbcnfpiel, J^umorift. Klaubereien, 26. Sauf., geb. SDl. 3.50

93om grüngoIt)nett'23aum, l^umorift. Zaubereien, 27. Sauf., geb. 3^.3.50

Äartäufcrgcfd>td)ten, gionellcn, 7. Sauf., geb. Tl. 3.50

95cftcgte Sieger, ^looeHen, 6. Sauf., geb. M. 4.

—

®er fü^e QBtU^, ©atirc, 22. Sauf., !art. m. 1 —
®it>i6)U, 4. Sluflage, geb. 2«. 3.50

6fimmen be^ <30^tttag^, neue 2)i(|tungen, 4. Sauf., geb. 9M. 3.50

Stebsig ©ebi^te, 8IuSn)a]^I, 25. Sauf., !art. 2Ji. 1.—

®ic größte Sünbe, Srama, 8. Sauf., geb. 2Jl. 3.-

3ugenb oon ^eutc, ßuftfptel, 12. Sauf., geb. m. 3.—

®tc ©ered^tigfctt (aReDDlDcrjournaliften), ßuftfpiel, 6. Sauf., geb. 3^.3.—

93anncnnann, ©d^aufpiel, 3, Sauf., geb. 9K. 3.—
Örtrun unb Slfcbiü, SRürclenfomöbie, 3. Sauf., geb. m. 3.50

^artüff bcr Patriot, fatirifd§e§ ßuftfpiel, geb. m. 3.—
93tü^enber ßorbecr, 5ßlaubereten unb SCnbac^ten, 10. Sauf., geb. SM. 4.

—

2a%t xxni unfern ^inbcrn leben! «ßäbag. 5ßlaubereien. 1.—10. Sauf.

<3)ic Siebe l^öret nimmer auf, Sragilomöbie, geb. 211. 3.—

3m QSertag '^. ©logau jr., Hamburg

:

Äamborgcr Sd)i^j;)ergef^i(^ten, 5ßlattbeutfc^ na(§ SDrat^mann, 8. Sauf.,

geb. 2R. 1.50

3ugenbf(^nften:

3m gSerlag ÜUftcin & 6o.:

©utlioer in CiHiput. 9leu ergä^It oon €tto ©rnft. SfHuftr. oon

Bo^=®ot^a, geb. M. 1 —
3m Verlag ©. 5ß. ®ietrid>, <3Rünc^cn:

Äinaug in^ 'Jteie, itCuftriert non Ä. ÜIKi^Imeifter, geb. M. 2.—

3m QScrlag 3of. Si^olj, "STZainj:

©er Äinber Sd^laraffcnlanb, illuftriert oon §. Si^röbtcr, geb. SDi. 3.—

3m93ertag Hnion®eutfd)e Q3erlogögefeltf(f)aft, Stuttgart:

©oniel ©efoeö 9?obinfon Grufoc, ber beutf(§en Sfugcnb neu ergö^rt

Don Dtto ®rnft. IReti^ illuftr. v. ß. Säerroalb, geb. SJi. 3.—
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^crbinanö Tivmavins

bem Didjter unb IHannc

getoibmet.
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pcrfoncn»

> Seigrer.

3ürflfn ^ttirfd) flaä^immn, Oberlel^rer an einer Snabcn=SSoK3*

fd^ule.

3aa fUutmiug

(tarßen BUrdis

(Emil tPtüienbanm

Klaus Kimann

franj ßömet

6 tili) Stttrl)a|jn 1 QtWxinntn ber (Slementarflaffen.
(5tftt ^olra j

Äfgcnöcrak, ©d^ulbicner Bei glac^Smann.

filutl), ©d^ulbicncr ber Benod)barten ^ähd}m\ä}ult.

Stftnliitfpflitor ßröfcrfie.

JIrof. Dr. prell, JRegierung^fdiulrat.

frau Sörmauu.

iHor, i:^r ©ol^n, ejöi^rig.

firothmann,

frau ßUfntJal)U

ÄIM, t^r @o^n UiS^rtg 1 edjüler SlemniingS.
ftoliert fftlfftr, 14 jährig j

darl 3fnffn, ©c^üler 2JogeIfang§.

Ort ber §anblung: ©ine Ileinere ^ßroüinsialftabt.

^tit: ®ic ®egentt)art.

3iüifc^en ben 2lufäügcn liegen S^itxixnmt toon je 14 2:agen.





€rftcr 21uf3ug»

(SRecEitS unb linU üom Sufc^öuer qu§.)

2)a§ 2lmt§ätmmer be§ DBcrlel^rcrS glac^Smonn. S« i'er ganjcn

2lu§[tattung be§ 9toume§ bie üBIt^e 9?üd^ternl}c{t. ^m SSorber*

gninbe, ettoaS nac^ rec^t§, ber ©c^retßttfd^ üon laüertem götiren*

l^olg, o^^ne 2luffa^; ouf bem S:ifci)e l^errfc^t minuttöfe Orbmmg.
§mter bem 2:tfd^e entf|)red^cnber ©tul^I (äum Stellen), ©enau
im rechten Sötnfel ba3u rec^tä ein geroöl^nlid^er Stnf)l für

geringere Seute; linU ein Slrmftul^I für bornef)mere ©efu^er.

2tn ben SBänben Sdirönle mit Suchern, Porten, 2lnfcf)auung§s

Silbern, ^j^^fifatifc^en Slp^araten jc, bie gum Seil burd^ ®Ia§=

teuren fidjtbar finb. Stuf einem 2;ifcf)e leinten Iinf§ ein großer

®Iobu§, ber mit einer SIrt bon ^affeetoärmer bebedt ift; an

ben SSönben ©tunbenplönc unb anbere S:aBeIIen, u. a. ein

enormc§, engbebrucEte§ ^lalat mit ber Überfc^rift „(Sd)nl»

orbnung." SLIjüren in ber Wittt (51ügeltl)üten) unb Iinf§.

9kc^t§ unb Iinf§ üon ber SKitteltpr ein paor möglid^ft BiEigc

aSilber öon SBilfielm L unb ber ^aiferin Slugufta. Sinl§

neben ber SD'iittelt^ür ein ©c^Iüffelbrett für bie ©d^Iüffel ber

J^Iaffengimmer. ©tnigc ©d^Iüffel l^öngen nod^. S)urd) hk

offene Söiitteltliür fielet man auf ben ^orribor, »o mel^rere

toartenbc 93cfu(i)er auf» unb oBgetien. ^enfeit^ be§ ^orriborS

fie^t man eine S^ür, an tt)el(i)er mit beutlid)er Slntiqua*

fc^rift „Klasse III" fielet. SBenn bie Spr fid) öffnet, fie^t

man Se^rerpult, SBanbtofel u. bgl. ^n ber recE)ten Söanb

ein fjenfter. 2ln ber Xijüx linfl fte!§t mit ebenfalls beutlic^en

Stntiquolettern „Lehrmittelzimmer". S)a§ ganje ©d)ul]^au§ ift

ein olter, urfprünglic^ nid)t gu (Sd)uIämecEen beftimmter 58au.
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l. Scene.

ttC0enl)ank (Sii)iilbtener, SOtittc bcr günfätger, SSeteran, 95oIl6art

mit auSrafiertem ^inn. ©utmüttg ßorfc^er ©pre^ton unb

äuBerfte 9tii'^e in ben ^Bercegungen. ®r legt bte le^te orbncnbc

§anb an gla(i)§mann§ (Sd)reibtifd)). £tm flörraann (ärmlid^,

aber fanfier gefleibete, fel^r I)üBf(f)e g^au Don 32 ;ga^ren, ft^t

hiartenb auf bem ^orribor); i^r ©öf)n^en Ma{ (ein !^übfd)ei-

^unge bon 6 ^a'^ren) fielet Bei if)x.

^rau®örmann. .^err S^egenbanH §err9^egen=

banf!

0Jegenban!. §m?
grau SDörmatin. ^ommt ber .l^err DBerlei^rer

ttocE) nidit balb?

S^egetibanf. SJJan immer 05ebulb! SBirb fd§on

!ommen

!

grau ©örmantt. ^a, ic^ l^ab' aber ferne 3eit

mel^r. ^ä) f)db' nod) üier Heine ^inber gu ,^au§;

bie l^aB' iä) eittgef(f)Ioffen!

Siegenbant ^aaal 2Bir ^abtn öier^unbert

^inber, bie tDoüen auä) aUt beforgt fein! 2Bir muffen

morgens er[t infpigieren, bi§ aße§ in Drbnung ift.

grau ®örmann. ^a, S^re Aber pa\\en ficf)

felbft auf.

SfJegenbanf. Siebe grau '2)örmann, ba l^aben

©ie bod) öon unferm Seruf eine fet^r leicEitfertige

Sluffaffung. ©e^en ©ie — {man prt :^inter ber ©äene

fpre^en.) ©inen SlugenblilJI (S3ebeutet grau Sörmonn,

fic§ ujieber äurü(iäuäief)en.)
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2. Sccne.

ÖcUenbaum (^ogerer SJlenfä) mit ftarf gefrümmtem 9iüc!en,

grauölonbem §aar unb ebenfold^em furägejc^uittenen SSoüöart,

foltigen, tierfmffenen Sü8^"/ langfamcr näjelnber ©^rec^tDeije.

©olbene S5riKe). Ulmaim (2;t)^u§ be§ berfiauertcn ©c^ul*

meifterg, Brette§, roteä (Sefic^t, furje flac^äblonbe §aare,

furäcr 6d)nurtbart öon gleicher gorbe. ©r trägt ein ^acfett,

eine toenig au§gefd)mttenc SBeftc unb Seinfleiber, bie \o fur^

finb, \>a!^ [ie h'xt grauen ©trüm^jfe unb ben 9?onb ber niebrigen

6d)nürfct)ul)e fe^en laffen. Srägt leine 23?anfc^etten. Sialettifc^

gefärbte, falop^e ©^rad)e). flegcnöauk.

Sttemann. Sllfo er retgt mx^ auf gtoölf unb td)

Bleib' bamtt fi|en. S^ tountier': STreff «Sieben!

^ab' aber au^erbent bIo§ Sreff 5lc§t unb 9^eun,

fpier alfo ol^ne ac§t!

Sßeibenbaum. Sa. . . . Sf^egenbanf, [inb audf;

aKe genfler in meiner klaffe bic^t gefdjloffen? Sie

Jöiffen, ic^ !ann feinen ^uo, öertragen.

S^egenbanf. Sanjoll, §err SSeibenbaum, alleS

in Drbnung. (Sritt balb barouf ouf ben torribor.)

Sliemann. ^Ju l^ör' mal gu: alfo, ic^ brücte

^ifs^önig un ^if=3^^^/ it^ "^^i" SSorbermann

fpielt 'n Heinen ßoeur. S^ fc^neibe mit 'm S!önig,

un bie ^interi^anb jnirft ßoeur^^ame rein. 9?u fpiel'

icf) natürlich ßoeur=2t| nad^, fallen ^d)\\ un 2I(^t . . .

SBeibenbaum. iga, mein lieber Üiiemann, id;

glaube, bie ^flicf)t ruft ...

fRiemann. ^tm, nu l^ör' boc^ mal: \ä) fpieF

nu alfo ^i!=5lB ...
1*
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3. Scene*

3rc Öorfgtn. ßttti) Stnrijalin. Sp'ättx JJogclfang. S'Zod) fpater

fratt öörntttttn unb ^ar.

S3ettt) (t)terfd)rötifle ^erfon mit ecfigem ^opf unb SSuII*

boggcnge[icf)t. Sic 'i^at einen Schritt, al§ oB [ie §erren[tiefel

trüge unb berü'^rt in Sluftreten unb ©prec£)ton wie ein ttjeiB*

lid)er Unteroffiäter; gefd)macEIo§ einfad) gefleibet). SJJorg'lt!

(Siitmmt einen 6d)lüffel toom S3rett.)

ffiiemann \

cm. -t^ r ) (ermibern flüAtiq ben ©ruß).
SBctbettbaum

j

• ^
»

58ettQ (an Sliemann bid)t ^erontretenb). ©ie l^aben

geftcnt in meiner klaffe eine Stnorbnung aufge!^oben,

bie iä) getroffen l^atte. Söenn ©ie ha§> noc^ ein ein=

gigeg Wal risfieren, bann btaf ic^ S^nen einen 3J?ar[c^,

ba§ S|nen bie Singen übergel^en, öerftanben?

Sfitemann. SIber iüiefo . . Ad) toei^ gar nic^t . .

.

ic^ ^db' boc^ nur ...

^tttt). TttiUn ©ie ftc^ ba§l

Slientann (aB fte au^er ^örtoeite ift, für fi(^). Stiter

©rächen!

93ett^ (ge^t ftrommcn <Bä)xxtte§ :^tnau§ unb rennt bem

eintrctcnben SSogcIfang auf ben SeiB.) 9^a . . . fönnen

©ie nic^t fe§en?

SSogelfang (jotiialer fjünfgiger, mit boHem, meliertem

§au:pt^aar, ftarlem, bunflem ®d)nurrs unb ^nebelBart unb

marfiger (Stimme. ©ett)anbte§ Sluftreten. go§t 93ctt^ Bei

ttn ©EBogen unb giel^t fte ein wenig in ba§ ßi"^"'^^ gurüd.

SieBenSnjürbig). S^r %nbM hUr^ttt mid^, mein 3^räu=

(ein.
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93ctt^. ©te finb ein ^attSinurft!

SSogetfattg. SD^ettt @ott, ha§> tvd^ iä) ja; aber ha§>

ntu§ man einem SJJenfc^en boc^ nic^t immer üorl^alten!

93ettt). ßaffen ©ie mid^ Id§!

SS gelfang (mit einem ©eufäer). ^a, loenn cy

benn fein mu§ ? ! (©ie mac^t fid) loS unb QtJ)t tüütenb ab.)

9J?orgen, meine ^erren. (^änbebrucf unb SBegrüfiung.)

dla, meine ,§erren, xoa§> fagen ©ie benn gu bem neuefteu

^Ufa§ unfereS glac^Smann?

Sf^iemann. Ddj, ber §' ja üerrüdt!

SSeibenbaum. 3c^ fprec^e grunbfä^Iic^ nid^t

über Stnorbnungen meiner SSorgefe^ten, babei fommt

md)t§> 'xan§>. ^ä) ii^u' meine ^flid^t unb um aü haS^

Slnbere fümmer' ic^ mic^ nid^t.

SS g e l f an g. ®a§ ift ha§> ©ic^erfte, SSeibenbaum.

(93eibe gc^en noc^ leinten, um il^re @d)lüffel ju nel^men.)

S^iemann (mad^t fic^ anbie recf)te (Seite 2Seiben6aum§).

^a, id) XDoUit bir ja noc^ ergäl^Ien: alfo: ic^ fpiel'

6oeur=5l^, faEen Slc^t unb 3^^"/ ^^ "" ^if=9l§

j^interi^er. (2)a SSogelfang unb SSeibenbaum, ol^ne auf i^n

äu pren, im ®ef|3räd^ l^inauSge^en, tx^ai)lt er bem inamifc^en

toieber eingetretenen 9?egenbanf tteiter.) ®a faßen 2)ame

un ©ieben. ^a, nu ic^ natürlid^ mit ^i!=3^eun ]^inter=

f)tv un ba . . .

S^egenban!. ^a, §err 3liemann, id^ üerftef)'

nichts öom <Btat

9liemann (mit grenaenloyem (Srftaunen). ©ie öer;

ftei^en nic^t§ öom (Btat? SSaä f^jieten ©ie benn?
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3^egettban!. ©olo.

S^temann (mit fe:^r überlegenem Qaäitn). ^af}ai)af)a\

©öId? (5>Jimmt feinen ©d)lüilel.) ®er S!J2en[d§ fptelt ©olo

!

9^a, l^ören ©ie mal! ©ie finb aber auc^ — ©olo ! (Siß.)

grau SDörmann (erfd^eint lieber an ber 3:l)ür).

^err ^Jegenbatif —
Sf^egenban!. ^a ja, je^t mu^ er gleicT) fommen.

SBa§ jpoHen ©ie bettn eigentlich, grau S)i)rmouu?

grau ©örmantt. SIc^, l^auptfäc^li'c^ iüoöf i(^

bitten, ob mir nid^t ha^ ©c^ulgelb er(affen njerben

fönnte; id; —
?Jegenbant Sei, liebe grau ®örmann, ha^

wirb \\d) JüD^I fdjwerlid) machen laffen. SSir ^aben

im legten ^a^x qua[i eine E)albe SDtiHion für (Bd)uU

gtDede ausgegeben. Un babei i§> für un§ (anf ben maim

beutcnb) nod) nic^t mal 'n neue§ ©d)ul^au§ abgefaEen.

Unfer StuSgaben^ScIat ift gu gro^ unb — na, id)

roerbe 'n SSort für ©ie einlegen!

grauS)örmann. Sld^, ba§ ift nett öon 3^nen —
S^egenbanf. Sa, unb bann — (Särm bonlinB).

SfJanu?! ®a§ ift Jüieber ^err glemming, paffen ©ie

auf. ätid^tig!

4* Scettß.

Die Uorfgen. Älfrei ßtcfenDttl)! unb Uoliett })fctffcr, attiei <Sä)ükx

(fommen gefprungen, ^^inter i^nen) ilcnimiug (etnfod), aber fe^^r

gut unb forgfältig geÜeibct; fc^niaräer fRod unb SBefte, :^eUe§

iöetnfleib; blonber ©c^nurrbart; fid)ere§, tDeItmänntfd)e§ Sluf^»

treten). <Bpättx flttrdis.



g'Iemmtng. ^f)x foöt nic^t fold^en ^ahau

madjen, ^erl§.

2) i e © d§ ü I e r (|t^ an i^n brängenb unb i^n beftürmenb).

^evv ^lemmittg, bnrf iä) ben ©lobuS tragen — bitte,

^err g^Iemming, id)l — hüte iä), ^evv ^(emmhig!

^(emmtng (mit fomifcf)er S3arid)f)ett). Dlrruljeü

{mmmt ben ®Io6u§). Sßie ^te^ htv Ttann, ber ben

(SrbbaH trug?

2l(freb. Sljaf!

glemming. 51^11 (Stülpt i^m bie ®Ioöu§mül^e

über htn S^opf).

O^obert. ^err glemmtng, iä) Jüei§, ic^ tüeip!

g^lemming. 0Ja, benn man Io§!

^Robert (SSorSlufregung ftotternb). Sl—21—SI—2ltla§

!

glentmtng. ®a, 21tla§, trag' ben SrbbaU;

fc^mei^ if)n aber nid^t ]§in, fonft mad)' id) ein grt=

faffee au§ bir.

Sllfreb (ladjt üBerlaiit).

^lemming. 9JJenfcl^, brüH' nic^t fo! (®e^t an

einen ©diranf Iinf§.) Unb f)ter . . . (nimmt ein aufge=

roUteg Sablean f)crau§ unb gießt e§ bem erften 6d)ulcr)

. . . ba!

Sllfreb. SBaS ift ba§, .^err glemming?

glcmmtng (ge^eimni^öoH). ®a§ ift baSSttb öon

Sill (Sulenf^3tegel§ ©ro^mutter!

Söeibe Schüler (ladjen).

^lentnüng. ^inber§, lad^t hod) gebilbet! 2)a§

^terb tüie^ert. ®er 5D?enfc^ lac^t, SSenn tntr n?ieber
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Quf ber Söeibc fpielen: batttt njte^em toiv. SSers

ftanben?

®ie ©c^üter. Sa, ^err glemmittg.

glemmtng. (SJott fegtte eud). Üted^tS um ntarfcf).

@d)üler (ob).

glemming. ®te finb glü(Jltcf), ^rau ^örmantt,

tDa§>? ®ie ladjen über @IücE unb Uitglüd.

^rau SDörntann. Sa, <^err f^-temmittg. ©ag'

guten Xag Majcl

^üTC (i^Iögt Iröftig in glemmmg'ä §anb). S^ag!

glemmtng (bücft fic^ gu bcm ^n^Bcn nteber). Sl't

ba§ ber Süngfte?

g-rau Tormann. 5l(^, .^err glemmiug, Jüa§

©ie UJDl^l glauben! 5Da {omnten noc^ brei l^inter!

glemmtng. @ag' mal, Sunge, tooirn Jüir mal

^aruffea fahren?

gO^af. ial äJJan gu!

glemming (:^oc!t nicbcr, fe&t bcn Sbtaöen oiif fein

rec^teg ^nie nnb brc:^t fic^ fe^r jd^nell im Greife). 3Jiag[t ha§>?

Waic. D ia\ ^od) me^r!

^lemming. SBenn bu iüieberfommft. Se^t

mu§ iä) gu ben anbern Slinbem. ©ie nJoH'n aucl)

aEe ^arujfeE fahren.

grau ©örmann (giücflid) unb gerül^rt). §err

glemmtng, iä) woUt @te fd§on immer mal fpred^en.

glemmtng. Sa? bitte?

f^rau ©örmanu. Sa, iä) wollt' mic^ mal bes

banfen bei S^uen tüegcn meinen ^eter. <Belt ber
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Sunge 6ei ^^nm tft, ift er Jüie itmgetüattbelt. 2)cr

Sengel xoav ja fottft ntd^t in hie Bdjuk gu !rtegeu!

(^eimlid^, aöer na^brücEIic^). S3e|onber§ mit bem ^errn

®{erc!§ fonnte fic^ ber Sunge ab—fo—lut nicf)t öer=

tragen, .^tmmel, n)a§ joar ha§> für'n @(enb. Sllle

SSod^e fdjulenlaufen unb alle SSoc^e fd^ulenlaufen

!

S^egenbanf. Sa, ba§ Jüei^ ber ©eubel! 5Der

Slerl ]§at un§ toarm gemacht. ®a§ ift nun ja tüol^l

balb 'n i^al^r |er, ba fte^t er l^ier hti ^erm 5'Iad^§=

mann unb foU ^rügel l^aben. Unb tok ^err gla(^§=

mann eben ben 9^Üc!en Jüenbet, (in ber (grinuerung an

btc SegeBenl^ett ftcf) bor inncrlidjem Sod)en fd^üttelnb) ba

fpringt Sf)nen ber S3engel ba gum g^cnjtcr rau3.

Ouafi gum fyen[ter rau§, fo n^afjr ic^ l^tcr fte^e. 21I§

©djulmann I)at nticE) bie ^aä)e nolürlic^ fe^r betrübt;

aber fie l§at mir boc^ ]§öllif(i)en ©pa^ gcmadjt!

®iercf§ (großer 3)knj(^ mit öoEcm, Brutalem, Bort*

lofem ®e[tc^t, ba§ einen Slusbrud öon Sauernfdjlau^ett 5cigt.

Siebet immer in grofefprec^erifd^em Xont. @nt geüeibet (^oppe),

mit fportIid)en SlUüren. ^ommt Bon Iin!g au§ bem Sef;r-

mittcläimmer unb macfjt fid^ an einem S^ron! 5U jd)affen.

Tlan ^id)t, ha^ er gnl^ört unb bo§ ®efprod)ene mit neibifd)*

^ötintfc^en ©rimafjen Begleitet).

grau ©örmanit. Sa . . . unb je|t? ^ä)

tami ben jungen \a nid^t immer entbel^ren bei ben

öielen !(einen Äbcm; id§ ^ah' boä) feinen 9Jlann

mcl)r unb mu^ bod) immer gu fremben Seuten nä^en

get/n, unb ha§^ n)iffen «Sie auc^ n)o^I, ^err gfemming,

njenn man fed^S Aber gehabt 'i^at, bann ift man
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aud) mcf)t me^r fo ftarf lüie früher, uttb ha mu|3 mir

ber gro^e Sunge mitunter l^elfeit. ®a§ ift nun mal

fo bei fo üielett Äbern; unb toenn fie mal ha finb

bann lüiU man ha auä) fein§ üon miffen, ha§ miffen

<Bk Jüo!§I. St6er ic^ brauch bto^ gu fagen: ^eter,

bu mu^t l^eut' 'ne ©tunbe fpäter gur @cf)ule gefjen

. . . bonn toeint ^^nen ber 93engel feine bitterlid^ften

Sl^ränen,

^temming. @r ift ein giemlid) fruF)reife§ ^inb;

er fängt f(^on an, öernünftig gu n)erben.

grau ®örmann (entf^icben). 0Jein, er mag

:S^re ©tunben fo gem. Unb bann finb ©ie i^m

gleid; mit SSertrauen entgegengefommen, unb bann

fann man aEe§ öon i!^m !§aben. 80 voav fein SSater

auci).

g l em min g (nacl) ber U^r greifenb). ^a, grau S)ör=

mann, ic^ mu^ je^t , . .

grau 'S)Drmann. Sa, nun njoUt' ic^ S^nen

blo^ fagen, ,§err glemming — fe^en ©ie: @elb f)ah'

kl) \a felbft nic^t; aber tt>enn ©ie mal voa§> gu nöfien

unb gu ftopfen unb gu flicfen l^aben — bei Sung=

gcfeEen ift ja boc^ immer 'ma§> entgnjei —
glemming (beluftigt an ftd) l^erunterje^enb). ©00?!!!

grau Norman n. S)ann geben ©ie'§ man

immer mir; ha§> foH ^f)nm feinen Pfennig foften . . .

gtemming (mit gerührtem Sa^en). Siebe grau

iDiJrmann! SSir arbeiten l^ier gang unentgeWid^

!



— 11 —

SSeinal^ itttentgelttirf) ! Uttb lüenn (Sie mir fo

toa§> er^ä^Ien, Jute ha§> üon i^^rem ^cter, bann bin

iä) ubexveiä)liä) hqaf)lt @o tüa§> maä)t einen <Bd)nU

meifter ftolg unb reid).

grau ©örmann (i^n na^benfli^ anfe^enb). 3a,

t)a§> mu^ ja voo^ fo fein — benn fonft? — S(^

begreif nidjt, too ®ie bie ©ebulb l^erfriegen! ^d)

lönntt !ein Se^^rer fein —

!

5 lern min g. ^a, fefien (Sie, grau ®örmann,

unb ic^ !önnte nid§t§ anbre§ fein. SSenn iä) mal

fein Seigrer me!^r fein bürfte — bann njär'S au§> mit

mir. 2I6er je^t mu^ iä) fort. (28ttt gei)en.)

2)ier(J§. ®u, glemming.

glemming. ^a?

®ier(f § (t'^n etoaS auf bte ©exte nc^menb. grau S)örs

mann gte^t \xä) mit 9Jegenbonf »ieber auf ben ^orribor jurüd).

I?!ennft bu fcEion bie aHerneuefte Seiftung unfereS t)er=

e^rungSnjürbigen .^errn ß!^ef§?

glemming. §m?

®ier{f§. SSon jc^t ab foH jebe Stntwort, bie

ein ©c^üler giefit, fofort cenfiert Joerben, alfo : SSie^

Diel ift 3 + 4 ? 3 + 4 = 7— ^eugnis! SSieoiel

S3eine t)at ber .^unb? ®er .^unb l)at 4 Seine —
^eugnis! Unb biefe (Senfuren foEen bann in n)öd^ent=

liefen unb monatlichen Siften gufammengetragen

njerben.

g lern min g. ©r ift ein gud^§.
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©ierdg. (£in %udß?
glemmtng. Sei. @r erluirbt fein S5rot mit

taufenb Siften.

®ter(i». §a!§a, fe^r gut. gerner foEen in 3«=

fünft fämtlic^e Söürfjer in afcEigraueS ^a]3ier ein=

gef(plagen Werben, unb feine anbere garBc foU ge=

ftattet fein.

glemming. ^a \a: ^öd^fteS &iM ber (Srben=

finber ift bie Uniformität. 2tn biefer genial geleiteten

©d^ule barf man ben größten SÖIöbfinn mad^en, man

mu^ nur ängftlic^ barauf kbadit fein, ba'^ il^n aßc

madjcn.

®ier(f§. Sa, aber iä) meine: ®a§ fönnen mir

uny boc^ nicE)t gefaßen taffen! ®a follteft hu mal

'n SSort fprec^en, bn bift bie gegebene ^erfönlic!)=

feit . . .

f^ lern min g. S<^? S^ein, mein Sieber, fo bumm
Jüar td) frü!^er. Mi(S) fc^iebt il^r öor, unb l^inter

meinem Sauden faßt t^r um, unb bann bin ic^ . . .

bie gelieferte ^erfönlicf)feit. ^d) mad)' mir ja nicf)t§

au§ einigen ßl^ifanen unb 3urä(Jfe^ungen; aber fd)tie^5

lid) möchte id; bod^ anä) mä)i meinen 93eruf aufgeben

muffen, um mit Sotterielofen gu l^anbeln. SSoßt i^r

cttoa§> ©emeinfameg unternehmen, fo Joerbe id^ mid)

gewi^ nid^t au§fd^lie^en: im übrigen trage iä) auf

eigene gauft ha§> ^od) (mit einer ®efte iiad) auBcn) biefeS

. . . 9J?anne§, fo lange njie id^ fann . . . nid^t

länger!
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5» Seme.

Dorige. (Stfo ^olm (fc^öne§, gro5tIe§ ©efc^öpf öon faum mitU

lerer ©rö^e, mit großen, fc^r lebl^aften Slugen, Braunem, auf

ber Stirn unb an ben (S(i)Iäfen [icf) äierlic^ fröufeinbcm §aar

unb l^öc^ft munteren Sßetoegungen. ^n ^leibung unb 2tuf=

treten Beseid^net fie einen boHfommenen ®egenfa§ gu bem

%\)!pu§ be§ tüeiblic^en ©d^ulpebanten; fie ift mobern unb feljr

fd)if gefleibet, trenn aud) feine§tDeg§ ouffaHenb ober üBer«

trieBen elegant. ^ofetteS @onnenfc^irmd)en; am 55ufen trögt

fie eine fe^r fd^öne 9tofe).

(SJtfa. ©Uten SUJorgen, meine ^errenl 6ie nimmt

einen ©c^Iüffel öom SSrett.)

S)ter(l§ (in fcfieinBar fd^erjenbem $;one, oBer bod) ^ä=

mifd)). gräulein.^oIm? ®§ ift bereite fünf 9J^inutcn

®if a (luftig abfertigenb). ^ann ioirb'g aber pd)ftc

3cit, ha'^ (Sie in S^re klaffe gelten!

g^lemming. Unb lieber fo fc^ön mit S^ofcn

gefd^mücft. SSogu eigentlich bicfer "»ISteonaSmuS

!

®if a. Um unfern geliebten ß^ef gu ärgern, ^d)

vod^, er !ann'§ nid^t auSfte^cn, ircnn ic^ Slumen

trage . . . (2Äan l^ört gla^Smannä Stimme.) ^ft, meine

§erren, bie S^ebelfräl^el

6» Scenc.

glad^^mann (i^inter ber ©äene), S)a l^angt f($Dn

mieber eine 3JJü|e auf bem unteren §a!en! ^ä) f)aht

beftimmt, ha^ hk 9J?ü^en auf ben oberen §afen
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liäligen foKen! (Sritt auf. SKagerer §crr, in ben güitf=

5igcrn, bünncr iBoHBatt, ber nod^ einige bunüe ©teKen geigt;

golbcne SriKe. Sein Son tüec^felt gtüifc^en glei§nerijd)er

greimblid)feit unb gclaffener, bureou!rotij(i)=]^od)mütiger§ärte.

Sein ^opf ift ftar! nad) Dorn geneigt, unb feine S31ide fdjeinen

immer in aEcn Gden Ijerumjufuc^cn. SBcnn er ^emanbcm
in^ ®efid)t ftet)t — n)a§ nur feiten unb fiei aßem §oc^mut

mit einer gemiffcn (2d)eu gefd}ic'^t — fo f^ut er e§ mit einem

üon unten ^erauffd)Ieid)cnben ©eitenblide. ®r trägt einen

faußeren, aber obgefd^abtcn grauen Stodangug. '^ad) ber 58e«

grü^ung.) §err g'lemming?! S^re klaffe Xoav o§ne

Sluffid^t.

glemmittg. ^ä) Joei^ e§, ^err ^Iad§§mann;

iDar fie laut?

^lad^Smantt (ougtoeidienb, mit ^omif(^er ^Betonung),

©te toar o^ite 2tuf[id§t.

glemming. ©te jnar alfo nid^t laut. 'Da§

freut mic^. — (S)raußen.) 5lbteu, ^rau ©örmauu,

abieu, ^aicl (2ib.)

®ier(f§ (i)at ben legten Sluftritt mit entfpred)enben

SJiienen Begleitet, mec^felt mit)

glac^Smaun (einen 93Iid bc§ einöerftänbniffe§ unb

f[cl)t langfam in bie jenfeitl be§ ^orriborl liegenbetlaffelll ab).

®ifa (min ebenfalls ge^^en).

^lad^Smauu. €l^ — ^-räulein §otml

@tfa. §en: %laä)§'mann?

^lac^Smann. ©te l^abeu geftern in ber ©d^ute

iDäl^reub ber ©c^ulgeit laut gefuugen unb finb habä

ben gangen ^orrtbor entlang getaugt, ©ie lieben

töoi^l überhaupt ben Sang?
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®tfa. ßeibettfc^aftltd^! Zeniten (Sie ©ottirieb

Steuer? ®er —
gtad^Smann (t^t in bic dicht faHenb). ^^etn. @§

ift mir auc^ gang einerlei, mit töem ©ie tangen. ^dj

möchte S^nen a6er ein paar SSerfe üom Sangen

fagen

@ifa. 2tc^, bie bon ©oetfie! (^^n fdimaditeub

oubltdenb.)

„2a^ fie ficf) bre^en unb Ia§ bu un§ Jüanbeln;

SSanbeln ber Qkht ift ^immlifc^er Xang!"

glad)§mann. ©oet^e Ie[e ic^ nic^t, g^räulcin

^olm! S)ie SSerfe, bie ic^ meine, lauten [o:

„Xang, i^agb, ©piel, ©d^aufpiel nnb berlei,

2)a§ nennt bie Sßelt gtüar „fünbenfrei''.

"^oä) JoiUft bu pren guten S'tat:

(5§ ift ein (£i§, ha§> 2öa!en ^at/'

@ifa (mit unterbrüdtent SJiuttrttten, fc^embar ernft.)

^m, r)m! SSon §einrid) §eine, nic^t tua^r?

5Iarf)§mann gräulein ^olm?! ^ä) fc^ergc

nidjt! SScnn fie al§ ^riüatperfon tangcn, fo fann

id) e§ ö^nen ja iool^I nic^t ioe]§ren . .

@ifa (trocfen). S^^ein.

glad^Smann. ©ie tjaben aber in ber ©d^ule

getaugt.

©ifa. Sei/ ic§ UJar toieber mal riefig fibel!

g^lac^Smann. ®a§ gel^t aber nid^t!

@ifa. mä)t?

^lac^^mann. S^ein?! ®a§ ift burdjau? un^
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pafjcttb. eine Serjrerin foUte . . . td§ tooUtt Sitten

haS: fluider fc^on fagen . . . (mit SSesie^ung) in t^rer

^(eibimg ... in i^rer ^aaxtxaä)t . . . unb in i^rem

ganzen 95etragen ben ^nbern \ttt§> ein äJ^ufter rul^igen

@rnfte§ unb gemefjener SBürbe geben.

©ifa (mit ab[id)tlid)er ^Zaiüetät). S|u' ic^ ba§ benn

nic^t?

gla(i)§mann. Seiber nein! ©ie finb nun ein=

mol Sel^rerin . . .

©ifa. Seiber jal

gtad^gmann. . . . unb tüerben e§ bod^ aud^

DorauSfid^tlici^ Bleiben muffen, e§ fei benn, ba^ Sie

fiel) üerl^eiraten . . .

@ifa. 2l(^, ba§ m'öd)t' iä) fa gu gern! 216er

iä) !ann mid^ boc^ deinem anbieten!

i^iaä)§>mann (Dorfic^tig). ^aft foUte man glau=

ben, ha'^ fid^ auc^ ba§ mit S^^en 5tnfd)auungen öer=

einigen lie^e.

©ifa. ^meinen ©ic? 3^un, üieHeid^t tfju id)'§>

and).

f^Iad^Smann. ^d) xonxht and) in ber <Bd)nk

feine ^Blumen tragen, g^räulein .^olm.

®ifa. Unb e§ mü^te Ql^nen bod) fo reigenb

ftel^en!

g^Iad^gmann (bertoirrt) SDaöon ift l^ier nid^t bte

Siebe. S3lumen gel^ören nid)t in bie ©d§ule.

©ifa (braftifd)). ®a bin ic^ nun gang anbrer

STnfidjtl
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glad^Smann (je:^r unangenel)nt). ^räutetn $olm?!

^ier entfd^eiben nid^t S^te Slnftd^ten, fonbeni bie

meintgen.

@tf a {maäjt mit ernftem ®eftd)t eine tiefe SSerbeugung

imb gcl^t. §inter feinem diüätn bre^t fie fit^ ein ^jaarmal

IautIo§ im Steife, inbem fie firf) necEifc^ in ben Ruften toiegt

unb bem glac^Smonn ©rimaffen fd)neibet. Sann gel^t fte ge=

meffenen @c^titte§ ab).

7. Scene.

flaäj9mam, Sann tlegenbaniu

^'lad^Smann (^t fic^ am «Sc^reiBtifd^ niebergelaffcn

unb nimmt mit langfamer S3emegung eine g^eber. ©r flingelt).

9legettbanf (tritt ein, immer in militärifci)er Haltung

unb unerfd)ütterlid)er 3tu^e). .^err Oberlehrer?

%iaä)§'mann. ^ä) l^abe beftimmt, ha"^ bie

fd^toarge Sinte rechts ftel^en foE unb bie rote Stinte

Iin!§.

9Jegenban!. i^atüoll, §err Oberlehrer.

gtad^Sntann. ®ie rote fielet aber rechts unb

bie fc^njaräe fte^t Iinf§.

9fJegenbanf. SaJüoU, §err Dbertel^rer.

^lad^Smann. SBenn id) e§ nun nic^t benterfe,

bann notiere iä) tiXDa§> mit roter Stinte in ein amt;

Iid^e§ ©d^riftftütf.

9^egenban!. Satuott, .^err Oberlehrer. (Stent

bie Sintcnfäffer um.)

(9Jian ^ört bie (5rf)uIgIocfe läuten.)

Stnfl, (Jla^Smann als erjicl^cr. 2
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^lad^gmann (fie'^t nad^ ber Uf)r; aufgeregt). ®a§

läutet ja bema!£)e gtüet 3}ttnuten gu fpät! SBer l^at

benn I)eutc ba§ Sauten?

S^egenbanf. ^err ©terdES, ^err DDerlel^rer.

glac^§mann (fofort abf^no^^enb). 60 . . . Saffett

©ie bie Seute |erein!

8. Sccns.

Ulf Vorigen, frati ÖÖrnrntm unb iJlttf.

grau ©örmanu (tritt mit i^rem B-öf)nä)m ein).

%iaä)^mann (aufMiefenb, obenhin), grau ®i)r=

mann? ©ie n)ünfd^cn?

grau ®örmann. ^ä) jooHf gern meinen 3Kap

anmelbcn.

glad^Smann. ©e^en (Sie fid^. (5cierlid}e ^aufe,

ttjätjrenb treuer gla(^§mann fd^reibt.)

SJlay (plö^Iid) unb fe'^r laut, inbem er nad) einem on

ber SSanb tjängenben SIufdiauungSBilbe jeigt). Od§, Warna,

tnd mal, 'wa§> 'n großer ©torc^!

grau ©örmann (ängftli^). ©c^ . . . t!

glad^Smann (unfreunblid^). ©ft! (?Jad) einer aber*

maligen ^aufe, n^ä^renb ber er n)eitergcfd)ricben, föenbet er ftct)

mit offtäieHcr ^inberfreunblicf)feit ju bem Knaben, inbem er i^m

bie §anb ^inl)ält.) 9^a, mein üeiuer Suttge, lüie !§ei^t

hu benn?

Wa^c (jie^t fic^ fc^eu äurücf).

grau ©i^rmann. SJJafi, gieB mal fd;nell hk

^anh.
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90? QJ (tfiut e§ tötberftrebcnb).

^rau SDörmann. SSte l)ei^t bu?

Spf^aj. 93?aft ©örmatm. (entreißt glac^gmonnfdnicll

bie §anb unb brüdt fid) toteber an feine SKutter.)

{^lac^§mann(8efct)öftlic^). .^aben Sie bie '^a=

picre?

grau ©örrnann. Set- (®iebt fic.)

glac^Smattn. (S§ ift gut. <Bk befommeu bann

S3ejdjeib.

%vau '3)örmanu (fdjüc^iem). .^err gladjSmann.

^laä)§>mann. ^m?
g^rau Norman n. SBär' t§> oietteic^t itioglid)

ba^ mir für meine beiben 5t(te[ten haS' (Sdjulgelb er^

la[|en iüirb?

gladjSmann (aufmcrffam merbenb). SSarum?

grau Norman u. S*^ iciun t§> eben nid}t met)r

aufbringen. Sd) berbien' 15 SJtar! bie Sßodjc, ba=

öon foll ic^ 6 ^inber ernäfjren unb bann noä) '^djnh

gelb be^afilen . . . ic§ n)ei|3 nic^t, Jüie id; hai

mad)en foII.

• gla^gmann. Sa, fefjen (£ie mal, grau Sör=

mann (inbem er t^re Sd)ultcr na!^e bem Sujen berü^^rl),

<Bic fönnten .... 3fiegenbanf, ge^en (8ie mal mit

biefer £ifte burd^ fämt(id;e Sllaffen . . .

S^legenban!. @ern, ^crr Dberlel^rcr! (m.)

glac^Smann (rüdt mit feinem Stui^l nä^er au grau

S)örmauu l^eran unb legt if)r tüicber bie §anb auf bie Sd)ultcr.

SSäf)rcnb bes ®efprnd}e§ löfet er njieber^olt bie ^anli an bcui

runbeu 2Irm ber fji^au Sörmann I)eruntergleiten ; er legt bie

2*
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§onb auf ilfxtn Dberfc^cnlel tc. ®r fpri(f)t mit lüftern^üß»

lidjtx f^rcunbli^feit. ^xau S)örmann begegnet feinem SSe*

tragen mit einem burd) 2ingftli(i)feit gehemmten SSibermiHen).

(5e|en ©ie, ^rau Tormann, fönntett (2ie bettn ntc^t

öieUeid^t mel^r üerbienen?

grau Tormann. 9fJetn, toit foQ iä) ha^?

^lad)§,mann. ^a, ha lie^e fid^ ja üießeid^t

9lat fdiaffen.

^xan ©örmantt. :Sa, »enn ©ie ba§ Bnns

ten . . .?

glac^Sntantt. SßieEetcfit Bttttte xd) Sitten ba

bel^ilflic^ fein . . .

grau Tormann, ^aa?

glad^Smann. O ja, id^ l^aBe eine 50?enge Ses

gie^ungen gu ben beften Greifen . . . SSenn idi ©ie

empfehle, bann finb ©te empfol^Ien .... unb ha

jDürben ©ie jebenfaHs fe!^r gut begat^tt toerben . . .

lüenn iä) 'n Sßort für ©ie einlege ...

grau ©örmann. 'ää), ha§> toäre ja fel^r nett

öon :3^nen.

glad^gmann. ^nt. . - . . 2öiII gleid) mal nai$=

fef)en .... {®t^t an einen ©c^ran! ted)t§, nimmt ein

^ft t)erou§, nätiert fic^ bann tion leinten ber grau ©örmann

unb legt ben 2Irm n)ie in öäterIicE)er S5ertraulicl)leit um fic,

ttjä^renb er in feiner ©timme bie lüftern gitternbe (Strcgung

nid)t äu untcrbrücTen öcrmag.) ©e^eu ©ie, meine liebe

grau ®i3rmann, man mu^ nur nic^t gteid^ öer^

gagen ....

grau ©örmann (ftel^t mit einer jä^en SBemcgung
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auf unb ätel)t t^r ©öl^nd^en an fic^). ©tttfd^ulbtgen (£te,

§err gtac§§mann . . . id^ . . . td^ l^ab' feine Qdt

me|r . . . id^ mu^ ttad^ ^aufe . . . bie flemeit

^nber . . . unb um hk ©teilen bemül^en (Sie fid)

man nid^t . . . td^ . . . id^ fann bod^ feine mel^r

annel^men . . . id^ l^elf mir tool^t . . . lajfen Sie

bitte nur . . . (SSerftummt.)

f^lad^Smann (öollfommen füi^l). SBie @ie »oUcn,

grau ©örmann. 5lber auf @rla§ be§ (Sd^uIgelbeS

madfien ©ie fid^ feine Hoffnung . . . haS^ ge^t nid)t.

grau ©örmann. Slber erft muffen bocf} iro^I

meine Aber S3rot l^aben, el§e id^ ©c^ulgelb be^aljle.

glac^Smann (fd)nöbe). ®a§ ift S^^re 9J?einung.

grau ®i)rmann. Sa, foll id^ öielfeidfjt meine

^nber f)ungern kffen . . .?

glad^Smann (ift an bie aJiittelt^ür gegangen unb

öffnet fie). ®er S'läd^fte, bitte!

(grau S)ötmann unb Tla]c ab, tvaijxtnt 53rorfmann eintritt.)

9. Scene.

flad)9tnttnn. ßroAmanu (fleineS, öer^u^elteg SD^önnd^en, ben

|)ut in ber §anb brel^cnb. Bleibt leinten ftel^en.)

glad^Smann. Xreten (Sie naiver.

SBroifmann. 2)anfe fel^r, ^err Dberlel^rer, banfe

fe^^r.

gtad^Smann. (Se^en ©ie fid^.

S5rodEmann. ®anfe fel^r, ^err Obererer, banfe

fel^r. (SJBia fi(^ in ben ©tu^I linfg fe^en.)
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glad^Smann (auf ben <Btu^l reditS bentenb). -^kx I

. . . (Sie tr)ün[cE)en?

S3ro(fmanit. Qid^ fomme ioegen meinen 9tuboIt,

,^crr D6erlel§rer.

glad)§mann. 9J??

53 r cEm a n n. @r !^at nämlic^ öon ^errn ^(emmtng

©djläge ge!riegt.

^tac^Smann (fcl)t tntetefftett). 'ä'i)

a

! (gfrcunblt^.)

Unb ber ßnabe l^at (Schaben baüon genommen?

93rD(fmann (eifrig). St^, ä!^ . . . nein!

Mittelsmann. Ober ifi er nnfc^ulbig beftraft

lüorben?

Srocfmann (eifrig). ^^, ä^ . . . nein!

^lad^Smann. ©ie fommen bocf), um fid^ über

^ernt g^lemming gu bef($n}ercn.

^örodmann. 9^cin! ^dn\ . . . S3eban!en . . .

bcbanfen toollt' icf) mid^ bei il^m.

g^lac^Smann (lalt). @o.

Srocfmann. ^a, rec^t l^ergtit^ bebanfen. SBir

!ünnen nämltd^ mit bem ^ung' nic^ me^r fertig

Jüerben. ®er Snitg' i§ ja ftärfer, a(§ meine ^ran

nn ic^ gnfammen. @r ger)t feine eignen ©Hern gu

S^opf . (Sr töottte feine eigene 9J?utter fcEilagen ! ®a§
muj3 nu ja ttioU einer ^err g^lemming ergäl^lt l^aben,

nn ber i§> furditbar bi)fe genjorben nn 'i)at \\ä) bcn

Sitng' !^crge!riegt un 'i)at \f)n gel^örig burd^genjallt.

Un ha^ f)at gel^olfen! SSir brauchen je^t bto§ gu

fügen: „§err ^lemming foH haS» gu n)iffen friegen^'
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. . . benn fxtfcTjt er. ®er 9J?ann i^at toit 'n SBoIjIs

tl^äter an un0 gcl^onbelt. S)ag ift ber ©ingige, Dor

htm er 9^ef|}e!t l^at . . .

3'Ici C^§ntann (ber fcl^r ungern unb mit einem gelegcnt»

liefen ironifci)en „§m" guge^ört f)at, hxiä)t ba^ ©ef^iröd^ mit

einer un:^öflid)en SBetoegung ab). @g ift gut. ^ä) toerb'§

befteilen, Slbicu.

S3rod£nTann (Betroffen). 21 . . . Slbieu, ^err Obers

lel^rer.

g l a (^ § m ann (an ber Spr). SBeiter, bitte I

^0. Sccne»

fl(id)smanm £tan fiieffnboljL. (Später Üegtnöcnli unb :Xl|'r£li

g^rau Siefenbal^t (SSiergigerin üon t)erI3Iü:^tem

2(ußcrn, bie in ^leibung, (Bpxaä)t unb ©el^aBen bie SSor*

ne^me §u ft)ielcn fud)t. @ie erfd^eint fei^r inbigniert). ©llten

äRorgen, .^err Dberlel^rer.

^tac^§mann. ©uten 9J2orgen, ^van ^Stefens

hdi)l, nel^men (Sie pa^. SBomit !ann iä) bienen?

3^ran Siefenbal^I. ^err Dbertel^rer, ic^ mu§

mic^ teiber emftlid^ befdEitoeren über grebt§ Seljrer.

Q^tac^Smann. Sllfo :(oieber §err glemming?

g-rau S3tefenba§I. Sötooi^I.

glac^Sntann. @otd§e S3efd^n)erben finb mir

leiber nichts 3^eue§, liebe grau S3ie[enbal^(. SSa§ ift

e§> benn?
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grau93iefettbal^l. ^err Dbertel^rer, ©ie iüiffen,

ha^ lotr auf eine fe^r gute ©rgtel^ung Italien unb ha^

toiv lebt 9fto!§eit üon unferen ^inbern ferngu^Iten

fuc^en. äJtem Wann ift 95eamter unb td^ bin bie

2oc£)ter eine§ ^oßöffiftenten, ha hxauä)' iä) n)o^l

nic^t erft gu fagen, ba^ t)ie Aber hd un§ im .^aufe

nicE)t§ ©c^Iec^teg ^ören. ^err gtemming erlaubt fic^

aber 5lu§brü(ic gegen bie ^nber, bie einfad^ em=

pörenb finb.

gIacE)§mann. 5l|a, alfo ioicber (Sd^impfn>orte.

2Ba§ l^at er gejagt?

grauS3iefenbal^t. ^err Oberlehrer, ©ie fönnen

fic^ beulen, ha^ e§ einer gebitbeten grau fd^tt}er fäKt,

folc^e @a[fenau§brü(ie in ben 9}?unb gu nei^men; aber

fcE)Iie§lic^ mu^ man bod^ feine ^inber fc^ü|en. „(Sc^af§=

fopf' l^at er gu meinem ^inbe gefagt.

glac^Smann. <Bo. (S)rüdt ouf ben ^no^f am

Uiegenban! (tritt ein), ^err Oberlel^rer?

gtad^Smann. ^olen @ie mal Sllfreb SSiefenbafjl

au§ ber 1. Maffe.

92 e gen bau!. (Sofort, .^err Oberlehrer! (2i6.)

g I a d^ § m a n n. ^at er fonft noc§ ©d^impfmorte

gebraucht ?

g r a u 33 i e f eu b aP (ftc^ Befinnenb). SfugenbtidEtidtj

Joü^te i^ feine. Unb aud^ ha§> SBort „©d^afgfopf"

l§ab' id^ erft bon anbern ^inbern erfal^ren; mein ^nabe

^atte gu $aufe nid^tS gefagt. 5lber fo Jüa§ toiU man
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boä) nid^t fi^en laffen. Unfere ^tnber l^ören gu

§aufe fein grobe§ unb unfeines SBort; ha JoiU man

bod^ and^ ntd^t, ha^ fie in ber (Schule fo ttxoa§> I^ören.

90?ein Tlaxm tdav furditbar hö\t; iä) l^atte man SDZü^e,

i!^n ju befänfttgen.

Stifreb Siefenbal^I (tritt ein)

^Iad§§mann (mit ber offiziellen Sinberfreunbltd)!eit).

SRa, mein ©ol^n? @age mal, bift bu ]§ier in ber

(Sd^ule jt»ol§I mal gefcE)impft joorben?

211fr eb (öertounbert). ©efd^impft . . .? 9^00!

^lad^Smann. SBefinne bid^ nur. .^ot gum 53ei=

f^iel .^err ^temming nid^t einmal „©d§af§fopf" gu

bir gefagt?

2tlf reb (fi(^ Befinnenb, troden unb gemütlid)). Od) ja.

glad^gmann. ^ai öieEeic^t .^err glemming

aud) fonft noc^ ©d^impfn)orle gebraudit?

211fr eb. (Sd^im^fnjorte ? 9^öö.

^lad§§mann (immer freunblid^ ermunternb). S5e=

finne bid) nur rul^ig . . . 9^un?

2tlfreb. Da), ^err ^lemming mac^t immer fo'it

(3pa§ mit unB, benn !riegt er un§ bei ben D^ren

unb fagt: '^a^t auf, S^^r ^aUunlen, id^ l^äng' eud)

bei ben Seinen auf, un benn lad^en njir fij.

^rau S3iefenba:^l (fc^üttelt entrüftet ben topf imb

töed)felt einen 93Iid mit i^laä)§mann).

glad^Smann. Sa, aber n)ir reben j|e|t nid)t

bom ©pa^mad^en; id^ meine, ob §err g^lemming bic^

im (Srnft gefd^impft ]§at, gum 33eifpiel . . . „®umm=
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fopf" . . . ober „©[el" . . , ober gar „'Slinh^

Dieb'' . . .?

21 1 f r e b. 9Jein, „Ü^inböiel)'' fagt mein ^apa immer.

grau S5iefenba]^l. 2tber ^^^ebül

g I a d) § m a n n. (S3 ift gut, mein ©ol^n, bu !annft

je^t irieber gelten, (snfrcb ah.)

g-rau S3ief,enbal^I. ^ä) Begreife nid^t, lüie ber

^nabt bagu !ommt . . . mein Tlann fagt nie fo tU

\va§' . . .

glad}§mauu. (Sie fönuen fid^ barauf öer(o[[en,

grau Siefeubal}!, ha^ iä) ^errn gleinming eine ern[t=

lidjc 3iüge ertcileu werbe ; ic^ öerlange öon meinen 2en^

tm, baJ3 fie mit ben ^inbern in liebeöoHer 2Beife öer;

!cf}ren unb jebe 23eid;impfung ober $8er^ij§nung burd^s

au§ uuterlaffen. (mit SBeätc'^ung.) greilid;, tt»er ein^

mal bie redjte Siebe nidjt l^at . . .

grau 5Biefenba!^l ^a, ^err Oberlehrer, ha^

mögen (Sie tool^I fagen! ®iejer §err glemming fc^eint

überfiaupt ein merfloürbiger Sugenbbitbner gu fein.

^d) fjnb' mir man ergöl^Ien laffen, ha^ er fogar ein 93ilb

DDU einem nacften SJZenfdjcn in ber klaffe aufgehängt

]§at unb bie Aber baöon unterridjtet i§at. ^ä) meine:

fo n)a§ ge!^ört bod) nic^t in bie (Sd^ule, unb 'n Se^rer,

ber hk Sugenb bilben foH, foHte fic^ boc^ 'n bi^djen

genieren. (Ttit ^rätenfion.) SSenn ein 3J2enfc§ fein

©enie l^at, bann taugt er aud^ fonft nic^t oiel.

g lad) § mann. 9Jtmm ... ja, liebe grau Siefen^

ba^I, mir ift biefer llnterri(^t auc^ nid^t nad^ beut
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^cr^eit; oBer iutr muffen ba§ unterrichten. 9^a . . .

bte ©adjc lüirb erlebigt. (Oöetfiac^Iidic SScrBeugung.) . - .

Srbicu.

grau S3iefeuba!^I. SIbieu, .^err Oberlci^rer.

\\. Scene.

flad)5mattn. fttgcttJianti. Sann Bffttha.

^loc^Smonn 0)mau§rufenb). S^egenbauÜ

9^egenban!. -^err Oberlehrer!

glad^lmann. §aben ©le bic SScrfäumni§Iifte?

Siegen bau!. SanjoH, §crr Dberlel^rer!

gtoc^Smanu. Unb bie @ntfcf)u(bigung§3ettel?

ii'iegenbanf. ^awoU, ^err Oberlehrer 1

glacf)§mann (nimmt bte Stfte unb fefet Ttä)).

SIegenban! (mit einigen 3etteln in ber §anb, tritt

eBenfaII§ an ben Sifcf)).

glac^§mann. ^arl ^tedmann feljlt fdjon n)ie=

ber? Sag tft benn mit bem UJteber Io§?

9fJc gen bau!, ^ier tft ber Qtttel (mu lefen.)

©tercES (lommt l^aftig burcf» bte SKitteItI)ür). §err

{3^Iad)§mannl ^ann iä) ©ie einen 5tugenblic! fpredjen?

3^Iad§§mann. ^a? . . . Sft e§ ettoa§ . . .?

®ter(i§. Sa. i^iät.)

glac^Smann. Siegenbon!, laffenSie un§ allciu!

3legenban!. ©ern, .^err Dberlel^rer. (2l&.)

©ierdS. (Sine gro^e 9leuig!eitl

gtac^§mann. 91a?
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2)ier(i§. (Sbett fottimt SSetbettBaum gu mir in

bie 5ltaffe unb ergä^It mir, ba^ ^leinmüEer bieje

^ad)t geftorben ift. '^amit toixb eine ©teile in ber

erften @e§alt§f(affe frei. ®ie bafür in erfter Sinie

in Setrad^t fommen, finb glemming unb ic^. SBir

l^aben beibe ha§> gteid^e ®ien[tatter.

%iaä)§>mann. ^a, hu fannft boä) gang un^

beforgt fein, Derta§ bid) auf mic^: id) ^aht fo über

bid) unb fo über i^n beriditet, ha^ hu beförbert iuirft

unb er nic^t.

^ierdg. ©oo? 9^ee, mem Sieber, fo fidjer

fd^eint mir hie Baä^e nod^ lange nid)t!

glac^^mann (mit einem 93Itcf ouf bie Spüren), ^ft

!

(®r Qti)t an bie X'i)üv Iiji!§ unb üBeräeugt fid^, ba^ feiner

ba^inter ftel)t.)

'2)ierd§ (leifer). Sßer Joei^, ob ber tel nic^t in

ber Sßel^örbe feine ^^reunbe ^at! ®er ©c^uft üerfte^t

e§ la großartig, fid§ 'n toei^en gu^ gu machen! ®a§

n)ar ja fd)on aufm ©eminar fo! Sau f^^Iemming Ujar

immer lieb Ab. SBeil er in feinen Stuffä^en unb

^räparationen immer „@eban!en" l§atte, U)o nidjtS

bal^inter ftedte! Unb ujeil er feine ^oUegen beim

®ire!tor oerpe^te

!

gtac^ämann (eifrig unb mißtrouif^). Sft ba§ n?a|r?

©ierdg (fofort äurücfäieljcnb). Seweifen fann iä)'§>

natürlich nid)t . . . bu braud^ft e§ nidjt Joeiter gu fagen!

. . . aber fc^n)i)ren mi3d§t' id^ barauf ! @r ttJu^f e§ na^

türtid^ fo 5u machen, ha^ feiner toa§> merfte. Umfonft
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ging e§ nt(^t immer „^lemmtng öorn" iinb „glemmittg

hinten''. Unb ftel^ft bu, toenn id} biefem ^aEunfen

mal ben 9f{ang ablaufen Bnnte, wenn iä) il§m fo in§

®e[id^t fagen !önnte: bu, ber überfluge, ber „geniale''

glemming, ber „aEe§ !ann", bu bift nid^t beförbcrt;

aber iä) bin beförbert . . . ha§' ipöre mir eine SBoHuft,

ha§: Xoäxt ber größte ^riumpl^, ben id) mir benfen

fönnte!

(Sie Älaffe be§ 35tercE§ ift inätt)tfd)en immer lauter gettjorbcn;

ba§ onfänglic^ Ictje ®el3lauber ber tinber 'ijat fic^ oHmöl^Itc^

giim lauten (Stimmengemirr gefteigert.)

f^Iad^Smann (faft fc^üditern). 2)u mu^t Jüoljl

mal nac^ beiner klaffe feigen.

®ierc!§ (öffnet bie SKttteltl^ür, fteHt ftd) in bk offene

^laffentpr unb fdireit l^inein). SSoHt i^r rul§ig fein?!

(Sofort tritt SotenftiEe ein). SSeun ic^ nod§ einen eins

gigen Saut pre, boF ic^ mir ben erften beften f)er=

au§ unb berfot}!' i^n, ha^ er an mic^ beult! (®d)Itc§t

bie öorbere 3:pr.) Unb fief)' mal: f^reitag morgen ift

fc^on ©i^ung ber S3eprbe! i^ebenfaUS joerben fie

bis bal^in nod) 93erid^t üon bir einforbem. ^er Su=

fpeJtor tüirb ja jebenfallS aud^ noc^ biefer 2^age hei

bir uad^fragen, unb ha VooUt' xä) bid^ noc^ mit

einigem SKaterial öerforgen.

^lad^Smaun (mit fdiabenfrol^cr Segierbe). Sa, l^aft

bu nocE) U)a§? 2öa§ ift e§ benn?

®ier(f§. ^ä) 'i)db i^n boc^ neulich in feiner

Maffe öertreten, a(§ er franf tüar?
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gtad)§raann. ^a, ja! Uttb? . . .

©terdS (felbftiidjer). 9^imm nur bein ^lott^Buc^!

%iaä}^mann (fefet [ic^ fd^neU an feinen <B<ijxtihü\d)).

®terct§ (üorn am ©c^reibttfc^ fteljenb, öorlefcnb).

HIfo: ®te ©djüler be§ ^erm ^kmmtng fonnten bie

^rop^eten be§ alten Steftament^ töol^l üorWärtS, aber

nidjt rücfroärtö auffagen.

g^Iac^Smann. Unb babei l^abe td) biefe Übung

noc^ cftra öorge[c^rieben!

Sterdg. 83 ^ro3cnt ber Sd^üler fd^rieben ntdjt

im SBinfel Don 45 ©rab, foubern einige fd)räger, bie

niciften üicl fteiler. .^crr ^Icmming ^attc ben Ä'nabcn

crflärt: ®a§ fi3nntcn [ie mad)cu, xvk fie wollten.

^•Iad)§mann. ®o§ ift . . . ha§> i[t boc^ . . .

btefcr fredje Ä'erl ftöjit alle» um, toa§> id) aufgebaut i)ühe !

2)ierdy. SIm 27. Wai erteilte §crr glemming

einem S!uaben eigenmächtig bie (Erlaubnis, ^xod 'Bd)uy

ftunben gu üerjäumcn.

5lad)§mann. (S§ ift unglaublid^ ! Dfjue mic^

gu fragen!

®ierd§. ^err glemming ergö^lte femer in [einer

Ä'laffe bie ^rrfaljrten be§ Dbt)[feu§, obraol^l [ie nid)t

im Se^rplan [te^cn.

^ l a c^ g m ann. 2)er 2J^en[d; n)irb immer brei[ter

ftatt gat)mer.

®ierd§. Slm 15. Suni . . . al[o l^eute . . .

bcgeid)uete §err g-lemming [einen Oorge[e^ten Dber=

leljrer als einen alten ^uä)^.
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g l a dj § m a n n (im ©tiUcn gcfd^metc^elt). 'Bo ? ! 5I(f

fc^eint er mt(^ boc^ titelt mel^r für fo gan5 bumm 511

l^alten tute früher!

®ter(i§. D bod§! SatOD^H ®t: jagte g(eid)

barauf, unter betner Seitung toürbe nid§t§ al§ 23(öb=

finn gemacht. ®id^ felbft nimmt ber gro^e äJ^ann

natürltd^ au§!

gtad^ämann. 9^a ja, Joir JooIIen i^m Bei

Slöbjinn!

®iercE§. S'Ju ^3a§ mal auf: 2lm 8. Suni 6e=

fuc[)te ^^räutein ®i[a ^o(m .^errn g^temmtng in feinein

^Iaffcn3tmmer, am 13. Suni ^err ^^lemming 5^räu=

lein ^olm in il^icm ^laffengimmer unb am 14. ^uni

gräulein ,^otm toieberum §errn glemming in feinem

y^affen^immer, unb jebeSmal öermeilten biefetben

längere Qdt, 6i§ gu 13 9J?inuten, allein in bem be=

treffenben 3^"^"^^^ • • • '^'^^ [°9f* ^'^ 3" meinen

iöeobad^tungen?

glad^^mann. ®a§ ift |a fel^r intereffant! 5)a§

ift ja . . .

®ierrf§. ®a§ gel^ijrt nic^t in beinen S3erid)t,

ift aber iüol^I fonft mal gu gebraudjen!

glac^§mann. ®a§ ift ja mrnic^ tö\iiiä)l Unb

gegen mic^ ift fie . . . ([tc^ fernen Befinuenb) iä) meine

, . . über!§aupt gegen un§ anbere Kollegen ift fie

immer bie unnapare '2)ame!

®ierd§. ©ie wirb fc^on naParer tüerben!

gl a c^ § m ann. ®a muffen wir bod) mal aufpaffen I
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(Sft in bcr ©rregung übet ha^ Sitle^t 9JittgeteiItc anfgeftanben

unb I)in unb l)ergegongen. 2)a§ ®e:plauber ber Klaffe !^at

fid) toteber gum beträd)tlici}en Särm geftetgert. fJIacfiSnianii

gel^t ]§in unb fieHt fi^ in bic Kloffenttiür.)

5tacl)§mann (mit amtlicher ®üte). Slber Hebe

^nber! SBa§ ift beim ba§ für ein S3etragen? ^ä)

benfe bod^, il^r feib aüe meine lieben, gefitteten 5linberl

SSoUt il^r nun einmal gang ru^ig unb braö fein unb

eure Slrbeit mad^en?

©!f)Dru§ ber ^inber (hinter ber ©ccne). Social

glad)§mann. SSerjprec^t il§r mir ba^?

^(ac^Smann (fommt surüd unb fci)lte§t Jtjteber btc

Tiittdtt^üx).

Sierdg. ^u mu^t in beinern ^erid^t be[onbcr§

biirdfjbüd'en laffen, ha'^ er beftänbig beine STutorität

untercjräbt, bafi er in ben ^onferengen immer ops

poniert unb ha% er mit feinen endigen Slnträgen unb

Steuerungen ba§ gange Kollegium unruf)ig mad^t:

ha^ fönnen fie oben am njenigften üertragen.

glac^§mann. (Sei nur ru^ig. Sa§ midC) nur

machen, ^ä) f^ah' ja felbft nod^ einen ^oufen Tla^

lerial gegen ifju. SDen beförbern fie nid^t, ba fannft

bu ©ift brauf nehmen, (©c^üc^tem.) 5lber bu mu^t

jDol^I je^t in beine klaffe ge^en ...

®ierc!§. §m.

glad^gmann. Unb . . . bu . . . ®iercE§ . . ,

^ierdE§. ^a?

gla(f)§mann. ®u fc^riebft neulid^ Jöä^renb
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ber Unterrid^tSftünbe @ef(^äft§briefe ... für beine

SSerfid^erungSagentur . . . k^ ha^ nur mä)t mal

jcmanb [el^en!

5Dter(i§. SSenn bu bte Slugen gubrücEft, fielet

e§ fein ^OZenfd^I

g^Iad^Sntann. ^a, eS ift aud§ fonft SSerfd^tebette§

bei bir ntd^t in Drbnung. SBenn mal ber SnfpeÜor

fömmt . . .

®ier(J§. Sieber greunb, bu voei^t boä) felbft

am beften, ha^ ber SufpeÜor nur fielet, toa^ bu

i^m seigft.

glad^Smann. (S§ fann aber auc^ ntat einer

üon ber SfJegierung fomnten.

2)ierc!§. .^aft bu fd§on mal einen gefeiten?

Unb tüenn einer fommt, bann toirb er fo eingenlicfelt,

ba^ ii£)m bie 5Iugen überge!§en. 2)u öerfte^ft bid^

bod^ auä) auf 'n ^arabemarfc§

!

glad^^mann. (So! Unb ttjenn g^temming bas

l^interfommt?

®ierdE§. fjlemming? ®er gro^e SKann tragt

bie ^Jafe biet gn ]§od§; ber fie|t nid^t§. Unb joenn

er jüaS fielet, fagt er nicf)t§.

gtad^Smann. Unb eben fagteft bu fetbft, ha^

er euc§ beim ©eminarbire!tor öerpe^t l^ätte?

©ierdS (in augenbücEItc^er SSerlegcn^ett). ^aaa . .

.

irenn auc§ . . . ba§ ift n)a§ anbreS . . .

glad^^mann. ;3ebenfaK§, ba§mu§id^ birfagen:

fo barfft bu'g nid^t njeiter treiben . . . id^ leg' bir ja

Grnfi, glad&Smann als ©rite^er. 3
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getüt^ nid^t§ in 'n SBeg I . . . aber ha§> barf iä) ntd^t

bulben. ®er i^nfpeftor l^at f(i)on fo 'n SBort faEen

laffen . . .

®terc!§. ®a§ tft tttc^t lüal^r! Ober bu l^aft

ilf)m Jüa§ geftec!t! ©ottft fäKt bent fo tüa§ garntdfit

ein! ... 3c^ ben!e, iüir bleiben bei unferer alten

SSerabrebung : bu tl^uft mir nichts, bann t^u' i6) bir

nichts. ®urd^ niid^ !ommft bu nidjt in 'n ®ru(f, ha

fei nur unbeforgt! (®ro&er fiärm unb aSel^gefc^m qu§

ber tiaffe, tute boit einer $ßrügelet.) SSerbammte S5anbel

(Sßütenb ah in feine klaffe.)

gtaci§§mann (i^m noc^jel^enb, bor ftd) ^in). ^^ttou

!

SBenn iä) hiä) mal auf gute 2trt Io§ tt)erben fönntel

(©e^t [ic!^ an ben X\\ä) unb brudt naä) einiger 3eit auf bic

tltngel.)

12. Scenc*

fliu^smantu itegtttHanlu

Syjegenbani ^err Dberle!§rer!

^IacE|§mann. S^legenban!! (SSertrauIid^.) können

Sie mir etma§ über ben g^Iemming berid^ten?

'^legenban!. Über .^erm glemming? S^lein,

^err Dberlel^rer!

glac^^mann. S«^ fagte S^nen boc^, ©ie möd^ten

einmal gufel^en , . . unb l^inl^ord^en . . . Jt»a§ ^err

glemming fo t|ut unb treibt ... in ber klaffe . .

.

unb überhaupt . . . UJiffen «Sie ha^ nid^t me!^r?

SfJegenban!. SatooU, §err Dberlel^rer.
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^Iac^§mann. 9^un? 2öa§ l^aben ©te benn

beoBad^tet?

SfJegenbani S<^, ^err Oberlehrer?

%laä)§>mattn. ^a, \al

SfJegenban!. 3^id^t§, ^err Dberlei^rer.

glac^§mann. fkiä)t§? (iietmltc^.) Sc^ [agtc

Sitten bod^, @ie foEten, ol^ne ba§ e§ jemattb fielet,

in ba§ 3^^ii^^^ neben .^errn glentmtngS klaffe gelten,

too man jebeS SBort beutlid^ l^ßren unb burc^ hu

©palte in ber güttung aEe§ überfeinen !ann!

9Jegenbanf. Saiüott, <^en: Oberlel^rer.

^lad^^mann. 0Ja, l^aben ®ie ba^ getl^an?

Sßegenban!. 9fJein, .^err Dbertel^rer.

gtad^Sntann (gereist). Sßarum nic^t?

0Jegenbanf ([dittjetgt).

^lad§§tttann (fd^arf aber mit unterbrüdter ©timme).

SBa§ id^ S|nen fage, ba§ l^aben ©ie gu t^un, ein

für aUemall

S^egenban!. SaWoU, ^err Dberlel^rer.

^lad^Smann. ^ä) taxm bod^ nid^t alle§ tl^un.

SRegenban!. 9^ein, .^err Dberlel^rer.

%laä)§mann. ©in ©d§af finb ©ie.

SfJegenbanf (feft unb immer mit militärif^er Stulpe).

3Jetn, §err Dberle]§rer.

^tad^Smann. SBa§?

9Jegenbanf (loie oben). Sd^ bin quasi !ein

©d^af.

gta d^ §nt ann. Sld^ Wa§! . . . Sefen ©ie bie ^cttel!
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SfJegenbait! (fe^t einen kneifet mit Si^e auf bie 9?ofe

itnb nimmt bie Gntfc^uIbigungSjettel).

^ladi^tnamt. SBa§ tft mit bem ^art ©tecEs

mann.

SfJegenban! (lieft unerfc^ütterlic^ etnft unb gefti)äft§*

möBig).

©eel^rbe ^err ^kd^Smann!

'^tx Unbergeid^nete befc^etntg {)iermitt, ba^

vom iüegen SSerlobung bie 3eit öerfdEjtaffen l^aben.

^eute SJJorgen natürlid^ ^a^en=Sammer, ba§ Juiffen

©ie tr»oI, benn al§ Jüier nod) bie Ul^r feigen unb

meinen fie i§ fteBen, ha i§> [ie natürlich ad^t, Jüeil

[ie ftiE geftanben ^at ^^olglid^ Bitte id^ meinen

@o!^n Sart nic^ gu ftraffen, benn eigenttidf) l§abe

id^ ja bie ^rüget ferbient, Joa§ @ie l^öflid^S en=

jc^ulbigen muffen.

^ri| ^iecEmann.

glac^§mann. S«/ ^rügel njären ben guten

Seuten anä) \d)x gefunb . . . leiber barf man'§ nic^t.

StJegenban!. Sa, .^err Dberle^^rer, id^ glaube,

Toix muffen ha bod^ aud^ bie fogialpolitifd^en SSers

Ijältniffe tt);oa§^ berütffid^tigen; ber SD^ann mu| tägtid^

fd^Wer arbeiten —
glad^Smann. SBeiter, töeiter. ©uftaö SBalbau.

S^egenban! (lieft).

„hochgeborener ^err ®ire!tor!

Sebauerlic^er SSeife ergreife id^ hit i^thtx, um

(Stü. <§od^geboren barin gu informieren, ha'^ id} meinen



— 37 —

@it|(j^t Jüegett 5Eran!l§eit feiner ^erfon bret ^age ber

©c§ule entl^alten ^aht. ®er Str| j^ält e§ für eine

l^eftige ®armguitarre, lüo^^ingegen iä) für innerliche

Prüfen inüiniere.

Wlit untertl^änigfter §0(f)ad§tung

Slfe SBalbau/'

glad^Smann. ®a§ foE fte el^er ntelben, hk

gute ^-rau.

0iegenban!. ^a, aber ic^ glaube, loir fönnen

ha S^ac^fic^t üben, ^err Oberlel^rer; e§ ift 'ne fe!^r

feine unb gebilbete ^rau . . .

^lad^Sntann (tote ßeüauftg). SBaS fc^reibt fie?

„hochgeboren . . .?" («JJimmt ben gettel unb Heft.)

§m . . . nun . . . x<S) toilL e§> bieSmal entf(^ulbigen:

aber fagen ©ie ifjr, ha'^ fie i!§ren ©o^n rechtzeitig

!ran! gu melben l^at. SBeiter: ^ermann (Stoppen^

brin!.

S'Jegenbanf (lieft):

©eel^rter §err Seigrer,

meine garte (gl^eplfte ift mir auSgeriffen. ^ ftc^'

ic^ aKein bagn^ifc^en unb bin SBeib, ^ncd^t, 9JJagb,

^iti) unb alle§, loa§ fein mu§. ®arum fommt

^ermann l^eute gu fpät. @eien ®ie man nic^t

böfe, §err Seigrer, ha§> SBeib i§at- nie Xoa§> getaugt,

S)ieg befd^einigt mit .^oc^ad^tung

^an§ ©toppenbrin!,

öortäufiger SBitWer üon 4 ^inbern.

^lad^gmann. ©ne redete ^unbeioirtfd^aft.



— 38 —

9^ e gen b an f. 3^ ^ab' mir fo xoa^ immer ges

bad)t. ®ie grau Joar mir quasi ein pl^iloIogifd^eS

^ät]d . . .

glad)§mann. ©o. SBeiter: ©erl^arb 9JJaa^.

3fJegcnbanf (lieft).

©el^r geeierter ^err,

mein ©ol^n ©erl^arb !ann bie ©d^ule nid^t befud^en,

»eil er fic^ ben %ü^ öerle^t l^at.

^od§ad^tung§boII

griebric^ Waa^.

^omifd^er ©til! (g§ floppt.)

i^laä)^mann. ^ereinl

15* Sccne.

ilai^smantt. ttcöenHonä, 2)er ©d^ulinfpeltor fitoff&e tritt auf.

(®roBer, Breiter unb fe^r too^Igenäl^rter ^err mit rötlid)em,

öoHent ©efi^t, fd)nectt)ei§em ^auptJ)aax unb eBenfoIc^em 5jSc«

ftorenBart. Seine 53riIIe. Sanger, äugeinöpfter @ef)rod. ©eine

ga'njc (£rfä)cinung atmet SBo^EeBen, 93el^agli(^leit unb unge«

:^eure Sonl^ommie. S3reite, fel^r jobialc ©precf)tt)eife eine§

alten 5Kanne§. ©r fnü^ft fel^r oft an ta^, maS er fogt, ein

ßergnügteg ©elä^ter, o^^ne ha^ ein red)ter ®runb baju borlöge).

SröfedEe. ©uten SJJorgen, mein lieber §err

fjlad^gmannl

glad^0mann (il^n mit großer ©cöotion, aber o^ne

oHc Befangenheit Bel^anbelnb). 51^, guten äJJorgen, §err

Snfpeftor. ®ro§e (Sl^re, §err 3nfpe!torI Sitte giu

tigft ^(a^ gu nehmen.
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S3röfec!c. ®an!e, banfc. (2Biii [ic^ auf ben ein*

farf)en 'Btui)! rcd^tä fe^en.)

3^Iad)gmann. Sitte l^ter, ^err Sttfpeftor, bitte

!

Sröfede (fe^t fic!^ in ben ^tm^tai^l linU). ®anfe,

banfe fe!^r, banfe.

%laä)§mann. Sßegenban!, legen ©ie bie Zettel

^ier ins §eft; id^ tt)erbe felbft nad^fel^en. Unb ne]^?

men ©ie biefe SSerfügung unb laffen ©ie fie öon

fämtlicJien 9}Jitg(iebern be§ ^oßegium§ untergetd^nen.

9^egenban!. ScilüoK, ^err Oberlehrer! (Siö.)

Sröfede. :5ntmer im ®ienft! Sntmer Drgas

niJQtor! ^d)ai)di)a'i)a . . .

^iaä)^mann. Drbnung regiert bie SSelt, .^err

Snfpeftor.

S3röfe(f e. ^al^al^al^al^a . . . ja, ja. @§ ift mir

immer eine greube, mir ^^xt ®(i)ule angufel^en,

f)ai)af)a . . .ha gel^t alle§ joie gejd^miert, Wie . . . Joie

am ©d^nürc^en . . . f)ai)ai)a^af)a. 5IEe§ miütärifd^

:

rnff, ruff, ruff, ruff . . . loie auf bem ßfergierpla^

. . . l^al§a]§a]^al§a. 23raöo, braöo. <Bk machen mir

mein Stmt leidet, lieber §err gtac^gmann.

3^Iad^0mann. ®a§ freut mid^ unenblid^, §err

^nfpeftor. Sßoßen ©ie fid^ ni^t mal ben Unterrid^t

anhören?

SröfedEe (fel^r energtfdö unb mit Sadjtn ahtot^xtrib).

3fJönönönönönönöl^ ? SBogu benn?! Sc^ toei^ ja,

ba^ alle§ famo§ gel^tl ^al^al^al^al^a . . . mürbe nur

ftörenb in ha^ U^xmxt eingreifen, ^ai)ä^a^a . . -ia.
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^IacE)§ntantt. SBte \iti)i'§> bcnn mit beut Ses

finben, ^err Qnfpeftor?

23röfecEc. Stääää!^ . . . ha^ Bunte beffer fem,

^ä) f)aht be§ ^aä)t§> immer fo etueu 'S)ru(i im SD?as

gen, ]^a{)a!^a!^a ... ja. ((Stfrig.) ^abei fäKt mir

ein, iä) looHte ©ie um hie Slbreffe hittm, öon ber

©ic ^'i)xm @(^iu!eu be^iel^eu.

i^tad^Smanu. ^ä) ujcrbe fie ^f)ntn auffd^reibeu,

^err SHfpe!tor.

93röfe(f e. '3)er <S(^iu!en ift uämtic^ . . . ooooof)

. . . ha§> ift ettt)a§ gaug 2Buuberbare§. "^DaS SJJagere

fo . . . fo feft . . . uub habci fo gart . . . joie, lote

SD?ürbeteig, 'i)ai)af)ai)ai)a . . . uub ha§> %ettl ©o

rofig loie 5lpfelblüten. Uub fü|! {mmh unb ginget

f^i^enb). ©ü| tt)ie S^uPem. ©aug . . . gaug föftltc^.

§lacf)§m au n (ber toieberliolt äugefttmmt t)at, rcidjt

t^m ein Betteleien), ^ier, ^err Sttfpeftor.

iBröfetfe (lieft). Sodfieu Smmeufacf . . . (5)a§

ÜBrige unüerftönblic^). "^anh, baufe, lieber .^err %laä)§i

mann, hanU fc^öu. (Sie ©^ulglode toirb geläutet). 2Sa§

ift . . . t§> ift bod^ niä)t fd)ou ueuu?

gla(^§mauu. ^a, ^err i^ufpeftor.

SBröfede. D, ba mu^ id) ja mac^eu, ha^ iä)

joeitertomme. ^ä) mu§ ja uoc^ uebeuau uad) ber

SQJäbcfieufc^uIe . . . S/ e§ ift mir boc^, al§ toollte

ic^ U0(^ ttn)a§> bei S^tteu . . . (legt bie ginger an bie

©tirn) ]^mmm . . . ^dn, e§ fäEt mir uic^t ein. ^a-

l)ai)a^af}a . . . faßt mir nic^t n)ieber ein! ^a.
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Slbteu lieber $err glac^^mann, 5lbteu, bleiben

©ie ha.

^lad)§mann. O hüte, ^cvx ^nfpcftor . . .

(tf)n an bte Xf)üx gelettenb).

S3röfec!e {bxti^t fiä) in ber Xpr |)Iö^Itcf) triebet um),

^alt, je^t l)ab' i(^'§. ^ai}d)di)a^a. SiicEitig. Sllfo

greitag morgen ^aben Joir ©t|ung unb ha foH ein

Se^rer in bie erfte @e!^alt§!taffe beförbert loerben an

©teile he§> üerftorbenen . . . ä^ . . .

glad)§mann. ^leinmüHer.

Söröferfe. D^tid^tig: ^leinmüEer. ®a :^anbelt

e§ fiel), foüiel icE) n)ei|, um gn^ei Ferren öon O^rer

(Schule . . . .^err ^kvd§>, mein io^, unb .§err . . .

3^lacij§mann. ^lemming.

Sröfecfe. glemming, jatüo^l. SSen empfe!§lcn

(Sie benn, l§ä? . . .

jJlac^Smann. D^ne 3^^^!^^ $erm ^kvd§>.

Sröfecfe. ©ofo. i^erm ®iertf§. ®a§ ift boi^

ber (So^n öon bem öerftorbenen ^angliflen ©ieräs,

ben ioir an ber ©c^ulbe^örbe lialten, nic^t loal^r?

g^lac^Smann. &an^ xtä)t, ^tvx iSnfpeftor.

S3ri3ie(ie. (Sofo. . . . Sllfo §errn glemming em^

^fe^len ©ie nicE)tl

^la^Smann. 9^ein, burd^au^ nidit. .^err

gtemming ift ein Joibernjärtiger unb Joiberfe^lid^er

äJJenfc^ öoE geiftigen §Dc^mut§, obhJol^t i^m gu einem

rechten Se^rer nod) faft alte§ fe!^lt. (Sr ift leibcr

ein fe!§r ftörenbeS (Slement in unferem @c^utorgani§s
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inu§, ba^ ficE) hex ftriften Drbnung burd^au§ nid^t

fügen lüiE . . .

93 r ö f e cE e (mad)t pm crftenmal ein cmfte§, Bclömmerte§

©efici)t). Oooo!^ . . . Xoa§> (Sie jagen, .^err glad)§=

mann. Unb babei l^te^ e§ bod^ üon biejem ^Iem=

ming, ha^ er ein ungemein begabter $D?enfc^ fei! Sa,

ja, ic^ l§abe ha§' nun fdion öfter erfa!§ren: eine gro^e

93egabung ift ebenfo oft ein ^ludE), at§ fie ein (Segen

ift. Unb ha§> f)at mid) immer getröftet. 3a. ^a,

©ie f(f)iilen mir [a noc^ Serid^t über bie beiben,

^tad^Smann. 9^atürlid§, ^err ;Sttfpe!tor, unb

©ie merben au§ biefen betaiEierten Sendeten erfel^en,

ha^ naä) ^eä)t unb SiHigfeit nur ^err ®iercE§ be=

förbert toerben fann.

93ri3fecte. Saiajajajlala, .^err ^kd^Smann, id^

üerlaffe mid^ gang auf (Sie. „detaillierten 93erid^t"

. . . bag ift red^t! SDamit ic^ genau informiert bin

mcf)t UJal^r? (Sd§ön, fd§ön. 9^a, auf 2Sieberfe|enI

3^tac^§mann. 5tuf Sßieberfe^en, §err Snfpeftor I

i(3ti)t mit ü)m ^inauS.)

ilod)8mttnn. tttgcnöonk. @Iei(^ borouf fUmming,

glac^gmann (»or ber Spr auf bem ®ange ftel^enb

bie §anb üBer ben 2tugen). (Steigt ba nid§t ber . . .

§err glemming?
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S'Jegcnban!. SatooII, ^err Dberlel^rer!

^laä)§>mann. (£r möd;te gu mir !ommen.

9Jegenbanf. ©ofort ^err Dbcrlel^rer ! Qnbm
er mä) xtä)t§ qdjt) ^tXT ^Jlemming . . . (S)a§ übrige

untierftänbltcf).)

i^laä)§>mann (fe^t [id^ an feinen %i\ä) unö nimmt

ein jd)tt)aräe§ |)eft ^er).

^ t cmm tn g (tritt auf unb tritt an ben Jifc^). §err

^lac^Bmann?

5Iad)§mann (amtliti^ genjic^tig). 9^e§men (Sie

^lemming (fe^t fid)).

i^Iad^Smantt. ©ie l^aben ja bod^ |e^t eine

^reiftunbe, nid^t roal^r?

glemmittg. ^atöo^I.

%laä)§>mann (nad) einer getoic^tigen ^aufe). (£§ tft

SBertc^t ü6er @ie eingeforbert joorben. Um ^l^nen

gu betüeifen, ba^ ti^ burc§au§ offen nnb n)D!^l=

JOoHenb gegen (3ie öerfal^re, ioerbe ic^ ^f)nm bie

2lu§fteIIungen hit id^ gu mad^en l^abe, auä) münblid§

mad^en.

^lemming (»al^renb ber erften |)alfte ber ©cene einen

ru:^igcn §umor äeigenb). SBäre e§ nid^t nod^ offener unb

nod^ ioo^toottenber, loenn ©ie mid^ ben gangen 58e=

ric^t lefen tiefen?

glad^^mann. ^ie Serid^te finb gel^eim.

glemming. 9Jun, ha^ ©ie mir |)erfönlid^ S^re

SluSfteEungen mad^en, ift Ja S^re ^flid^t.
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%laä)§>mann. (S§ fte^t gan^ bei mir, öJie toeit

id) tiefe ^flic^t erfütten JüiH.

glemming. ©eine ^flic^t tl^ut man gan^, .^err

%lad)§>mattn.

%iaä)§^mann. @§ frent mid^, ha^ <Bk gn bicfer

(Sinfic^t ge!ommen finb.

glemming. ®a§ ift feine „ßinfic^t", ^errf^lac^g^

monn; ha§> toax mir bon jel^er fid^ereS (SJefü!^I.

glac^Smann (geärgert), kommen joir gur ©adie

. . . Sc^ Ji?iß borau§nefimen, Xoa§> S^r au§erbienft=

Iic^e§ SSer^alten betrifft, ©ie finb üorgeftern mit

met)reren g^rennben nac^t§ um 3 U^r öon einem @e=

läge i^eimgefommen, l^aben fic^ bann au§ reinem Über;

mut mit S§rer üoEen ^leibung in ben SKül^Ienteid^

geftürgt unb finb längere^eit barin um!§ergefd^n)ommen.

glemming (öergnügt). Sa, e§ njar famo§!

gl a d^ §m a nn. ©ie finb bann üon einem ©d^n^5

mann joegen unbefugten S3aben0 notiert joorben.

glemming. ©timmt.

^laä)§'mann. ^ä) mad^e ©ie barauf aufmer!=

fam, ha^ ©ie fid^ burd^ fold^e .^anblungen ber für eine

erfolgreiche gü!§rung ^f)xt§> Slmte^ erforberlid^en $ld^=

tung htim ©Itempublifum üerluftig mad^en. ©in

Seigrer foU fid^ gang befonberer SSorfid^t befleißigen.

glemming (trocfen). SBenn er nid^t fd^njimmcn

fann . . . freilid^.

glad^§mann. ^^ fpred^e ^ier nid^t üom

©d^toimmen, fonbern gang allgemein, ©ie finb aucf)
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in einer öffentlid^en SSerfamntlung genjefett, ioo ü6er

bie SBol§nung§fragc üer^anbelt njurbe.

glemming. (Stimmt. 2II§ Seigrer intereffiere irf)

mic^ für bie SBol^nungen meiner (Sdjüler.

%lad)§mann. S)a§ ift überflüffig. (Sin Seigrer

foH fid^ gang auf bie SlrBeit in feiner klaffe Jb4^rän5^

fen unb aH bergleid^en S)inge getroft ber DBrigfeit

überlaffen.

glemming (immer ftiUöergnügt). «Sie Joiffen ja

aber gar nid^t, ob id) nid§t mit ben ^jrac^töoEften

©efinnungen hei ber Sßerfammlung inar.

^lad^Smann. ®aB ift einerlei. ®in Seigrer

ioHte bem öffentlid|en Sebeniiberl^aupt fem bleiben.

®a§ erl^ält i^m bie ä(|tiing ber S3ürger unb ift aud§

für i^n fidlerer.

glemming. ^err gtad^Smann, ic^ lege auf mein

ditäji üiel mel^r Sßert at§ auf meine ©ic^er^eit.

glac^§mann (^amtf(^). ^vm ja, toenn «Sie bie

g^olgen tragen Jooßen . . .

glemmtng. 2)a§ UjiE id§.

glac^gmann. SSa§ ^^v SSerl^alten im ®ienfte

anbetrifft, fo giebt e§ leiber gu noct) größerem Säbel

Slnla^.

gtemming (bebauemb). %d) . . A

f^Iac^Smann. Sie l^aben an einem l^ei^en Sage

bie Aber auf ben §of geführt, il^nen geftattet, bie

SadEen auSgugie^en unb l^aben felbft in §embärmeln

unterrid)tet.
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glemming. S[t Sitten be!annt, ha^ ^eftatoägt

ba§, öfter tf)at?

glac^Smann. ^eftaloggt fonnte tl^un, voa^ er

tooKte. ©te fönnen nic^t tl^un, Xoa§> (Sie tvotien.

Slbgefe^eti baüon, ba^ e§ l^öd^ft unttiürbtg unb fd§ain=

Oerle^enb War, lE)aben ©te mid^ nid^t um ©rloubni^

gefragt, ba§> tft ba§ ©d^Itmmfte. ®er Seigrer foll

fid^ ber öorgefe^ten 5lutorttät fügen.

glemming (rul)tg). ®er Seigrer foE !etn ^ed^t

fein, fagt Dflouffeau, fonft mad)t er au§ bem ^inbe

einen gtoeiten ^ned^t.

glad§§mann. S^touffeau giebt e§ für mid^ über=

l^au:pt nid)t. %xiv meine ©d^ule gilt, n)a§ ic§ fage.

®ie (Schule foß bie ^tnber gtoar nid^t gu ^ed^ten,

aber gu Untertl^anen mad^en.

glemming. 2l!^a!

glad^Smann. (Sie l^aben femer in ben fd^rift=

lid^en 5lrbeiten ber (Sd)üler joieberl^olt gel^Ier übers

fe^en.

^^lemming. $err glac§§mann! S3eim ^orri=

gieren öon 50 ^eften loirb man fc^tie^Iid§ ftumpf=

finnig. 9^ur ber toirb nid§t ftumpffinnig, ber e§ nid^t

mel)r nötig f)at.

^lad^Bmann. OodoI^ . . . id^ f)abt in meinem

Seben fo üiele ^efte forrigiert unb bin aud^ nid^t

ftumpffinnig getüorben.

glemming (trocfen). ^dn?
^lac^Smann (ftarrt i^n miBtrauif(^ on). S^ein. ©ie
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erlauben fic§ femer JütEfürlid^e Slbtüeit^ungcn Dom
Se^rßlan. ©o l^aben ©ie betfprelStoeife in ©nglanb

nur 15 ©tobte lernen laffen, loäl^renb ber Sel^rplan

33 öorfc^reibt.

g^Iemming. 2)a[ür l^abe \ä) ben Äbem lieber

red^t üiel öon <Steinfo|Ie unb S3aunttt)oIIe ergäl^It, ha§>

finb S)inge, bie fic täglid^ braud^en unb üor 3lugen

l^aben unb bie für ©nglanb unb für ©eutfd^Ianb mel§r

bebeuten al§ 197 ©täbte. 2)a§ mad^t ben £tnbem

g^reube unb tft Wid^tiger, al§ ha^ iä) tl^nen Ut ^öpfe

üoU toter S^amen ^jfro^jfe, für hk i^nen fpäter fein

^unb looa giebt.

5 1 a d§ §m a nn (mit gemächlicher SBoSi^eit). ^err glem=

ming?! SlEe biefe Slnfid^ten fönnen (Sie ja j^aben,

(Sie bürfen fie nur nic^t in ber ©d^ule gur ©eltung

bringen. (Sic l^aben aud^ in ber 3. 0affe bie Snrs

fal^rten be§ Dbt)ffeu0 ergüllt.

glentming. Salool^I. SSegen ii|re§ unemte^lid^en

poetifd^en ®e!|aItB . . .

3^lad§§mann. ^err ^lentnting?! ^oefie ift

Sßebenfad^e. ^oefie ^at in ber (Sd^ule nid^t§ öerloren

. . . fotoeit fie nid^t üon ber 93e!§örbe oorgefd^rieben

ift natürlid^. S)a§ bringt mid^ auf etJoaS anbereg.

3u ben . . . „Üteformen", bie (Sie anftreben, gel^ört

e§ aud^, ba^ (Sie bie ^unft in bie (Sd^ule bringen

JooUen. (Sie l^aben bie SSänbe ^f)vtv klaffe mit Silbern

be!^ängt; (Sic guckten 93Iumen in ber klaffe; (Sie §abcit

fogar bie Aber abenbS üerfammelt, tl^nen ©ad;cn öon
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©oetl^e unb ©d^iHer öorgelefen unb il^nen 9J?ufif öor«

gemacht, ©te ma^en bantit bie &ber nur begeJ^rlid^

unb lenfen fie öon bem ab, toa^ not tt)ut ^ä) ntu§

igl^nen ba§ üerbieten.

glemming (nod^ an fic!^ ^altenb). ^err glad^Smonn!

. . . (Seit bem erften S^oge, ba^ id) an ^'i)xtx <B6)uk

bin, fönnen (Sie ntid^ nid^t auSftel^en. ®a§ ift gegem

feitig: iä) ©ie aud^ nid^t. SBarum foßen n)ir ba§

nic^t eörlic^ au§fpred^en. S<^ ^ciBe, ioie Sie wiffen,

fc^on öor einem ^a^xt meine SSerfe^ung beantragt.

2)er grüne Sifd^ l^atte !ein 3Serftänbni§ für meine

®efü!^Ie. ®er grüne Z\]ä) fennt überl^aupt feine

:5nbiöibualgefü;^le. ®er grüne %i\ä) „befd^ieb" mic^

„abfd^lägig" unb befal^I mir, mtd^ ben SInorbnungen

meiner SSorgefe^ten gu fügen.

glad)gmann (^ämifc^ trium^l^terenb). Sllfo?

glemming. Sßir finb aber gtoei unöereinbare

®egenfä|e. «Sie UJoEen bo§ „STIterprobte" 9}?iIIionen

Wal tüieber^olen, id) WiU S^JeueS erproben. ®a§ ift

ja i)a§> (SJreuIid^e an unferer ©c^ulmeifterei, ba% fein

SfaruSflug barin ift, fein Sßagemut, fein (Sturm,

fein ®rang! SBer ®ro^e§ leiften n)ill, mu^ Un=

möglid^e§ toollen. (Sie JooIIen in ber (Spur S^rer

l^unberttaufenb SSorgänger fal§ren . . . i<i} fud^e neue

SBege, icf) . . .

gtadE)§mann (immer mit l^ämifc^er ®elaffenl)eit). ^err

^lemming? jDie (Schule braucht ö^re neuen SSege

nidjt. (S§ bebarf nur ber treuen ^flid^terfüHung,
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Befonbcrg ber %uvLt im kleinen. '2)ie ^äbagogi! ift

i^eutgutage fo öoHfommen, ha^ fte feine 3fleformen

braucht.

glemmtng (feinen Son parobierenb). ^err glac^Ss

mann?! @o benfen bie ßl^tnefen, aber nid^t bte

®eutfd§en. ^ä) mn§ e§ anber§ berjud^en, mtd^ ^l^nen

flar gu malten. S^nen ift bie ©d^ulmeifterei ein

^anbtüer!, mir ift fie eine ^unft. ©ie meinen, Sie

fönnten ben redeten Unterricht „öerfügen'' .... ^err

glac^Smann, mit einer 3DMion öon „SSerfügungen"

fommen (Sie an ha^ SSer! eine§ £el^rer§ nid^t l^eran!

SBenn id^ öor meinen fünfzig jungen ftel^e, bann fteigen

fünfzig ©eelen nnb fünfzig SBerfe öor mir auf. SSenn

bie fünfzig ^ergen mir entgegenftreben nnb id^ il^nen

ha§> Sefte, ©d^önfte gebe, tt)a§ id^ l^abe, bann ift jeber

dritte ein Anbringung, bann quillt mir ba^ (Se[e^ mei=

ne§ Schaffens au§ meiner ^aft. SBenn iä) öor meinen

fnnfgig Sungen ftel^e, bann finb einunbfunfgig Sffen im

(Sauge, in bereu g^euer ^ufönftigeS gefc^miebet »irb,

nid^t 35ergaugeue§. (^mmcr toätmer.) ©ie l^aben für

mein SSer! unb feine Q^rüd^te nie einen Wdd unh nie

ein SBort gehabt, ©eit öier i^afiren ringe id^ nad^

Suft in biefer Sttmofp^äre oou geiftigem Xobl ©eit

öier Sauren fdfirauben ©ie an mir l^erum n?ie an

einem toten ^ah in bem toten U^rtoerf ö^rer ©d^ulc.

3d^ bin ein freier, fc^affeuber ©eift unb fdjaffe, toaä

id^ Jüill unb ö)a§ i^ mu§!

glad^^mann (irie oBen). @Ieidf)mol§t merben ©ic

Crnft, 5Ia(^§mann al9 etätel^eT. 4
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fid^ barein finben muffen, ha^ x6) ^^xt STrBeit in 3«'

!unft nod^ etn)a§ genauer beauffi(i)tige al§ Bisher.

glemnting (crl^ebt fid) mit einem jöIien «Ru(f).

glad^Smann. SSarum ftel^en (Sie auf? ^d)

l^abe ©ie noc^ nid^t entlaffen.

gl entmin g (fe^r !ura unb rau^). Sd^ iüünfd^c gu

ftel^en.

gtac^Smann (lauert i^n öon unten auf on). ©iß

n?erben mir üon j[e|t an jeben STag bie Slrbeiten i^^rer

©d^üler gur Kontrolle borlegen.

glemming (fielet i^n feft vnh fd^njeigenb on. ?ßaufc).

glad^Smann (njie oben, aUm&^iäi unfici^erer merbcnb).

©ie Werben fic^ ferner auf iS^re ©tunben fd^riftlic^

vorbereiten unb mir biefe SSorbereitungen iebe^mal

gur Prüfung üorlegen.

glemming (toit oben, «ßaufe).

§Iac^§mann (ujic oben, immer unfici^crcr tocrbcnb).

©ie joerben mir femer über ba^ (Ergebnis jeber

©tunbe fd^riftlic^en S3eric^t erftatten. («ßaufe.) 3tuf

biefe SBeife l^offe id^, mit ber Qdt bod^ einen braud^s

baren Se^rer au§ S^nen gu mad^en. -

15 lern min g (fielet il^n nocf) immer feft an unb brid^t

bann in ein unge^^eureS QJelöd^ter au§). .^a^al^a^al^al^a . . .

©ie l^offen au§ mir einen braud^baren Sefjrer gu

mad^en? ^a!^a|al^al^a^a . . . ©inb ©ie benn ein

Seigrer?

gla(^§mann (lauemb). 'S)a§ badete id^.

glemming. ©ie? (Sin Seigrer? ©in S3ilbung§5
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fc^ufter finb @te. Unb nod^ ha^n ein gang mtferabler,

ber nur einen Seiften l^at! («poufe.)

5 1 a d^ §m a n n (l^at fid) langjam erl^oBcn unb fteljt l^in»

ter jeincm Stf(^). .^err gtentming, ©ie Joerben ja iüil'fen,

ha^ ®ic fid^ lüegen biefer Su^erung bor bent 2)i§5

gipltnargerid^t loerben gu üeranttoorten |aBen. 3Sor

mir l^aben (Sie einfttüeilen noc^ über einen anberen

f^aß 9fiec^en]d)aft gu geben. Sie ^aben ^^xen ®cf)üler

^eter ©örntann, ber fid^ gegen .^erm Xkxd§> mhev-

fe^Iic^ benommen l^atte, nid^t beftraft, obn?D|l ic^ eg

befolgten ]§atte.

glemming. ®er ^abe ^eter S)örmann Jnar

t)on §erm S)iercE§ in l^öd^ft leid^tfertiger unb unge=

red^ter SBeife bejd^ulbigt loorben. ®er 5lnabe öertet=

bigte \\ä) in angemeffener gorm. darauf nannte i^n

^err S)iercE§ einen „fred)en Sügner" unb üerfuc^te

t§n gu fd^lagen. S)agegen fträubte fid^ ber ^abt,

unb baran tl^at er rec[;t.

x^lad)^mann (überlegen). 2)a§ ift ja alle§ gang

gleichgültig. (Sin ©d^üler fiat \\ä) unter aEen Um=

ftänben gu untertoerfen.

glemming. ®a§ ift S^r ©t)ftem, ha^ lüei^ id§.

§llle§, n)a§ ß^arafter unb Eigenart ^at, toirb gebutft.

^ä) mad^e aber nid^t mit. SSenn id^ ein Unred^t ein=

ftecEe, ift e§ meine <Baä)e. äßeine (Sd)üter fdfiü^e id^.

glad^Smann. ^ann toirb ber ^abe eben öon

einem anbem beftraft toerben.

glemming. 3d^ glaube ha^ nid^t, ,^crr ^iaä)^-
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mann. '2)enn Wer ben i^^ungen fd^tägt, ber mu§ crft

miä) fcfjlagen, unb Jöa§ mic^ betrifft . . . iä) l^aue

JPteber!

glad^^mann (feifenb). .^err gtemmingPI ©te

Jüerben noc^ erfahren, ha^ iä) f}kv ^err bin!

^ lern min g (mit groBer, oomel^mer Übcrlegcnl^ett).

^err glad)§mann?! ©aö ift eini^ri^tum! ©ie finb

t)on un§ beiben ber SSorgefe|te; aber iä) bin ber

^err. ^ä) fd^Iie^e bie ©i^ung. (21B.)

2) i er (ig (lommt eilig au§ ber S^ür bt§ Scl^rmittel«

äimmer§, trium^:^ierenb). ®a§ t[t \a großartig!

glad^^mann. ®a§ bricht il§m ba§ @eni(f.

C5)er SSorl^ang föllt.)



^tpciter 2luf5ug»

®a§ Scl^tetäimmer ber ©c^ulc. 2ln bcn SSönbcit harten unb

2lnfc^auung§BtIber, ein ©tunben^Ion, ferner ein ©c^ranl mit

einer Ileinen §anbbifiIiotf)eI; groei gro|e ^ortrötS üon ^efto*

Io3ät unb (Sotneniu§. S^ür in ber SJiitte, f^enfter öorn xtäjt^.

Sn ber 2Jiitte be§ diaumtä ein Sifc^, an toeldiem ac^t bi§

jel^n $erfonen fifeen fönnen. Stuf htm S:ifd)e ftefien Iinf§ unb

rec^t§ je ein großes 2;intenfog.

](. Scene.

fidti) Stttrl)at)n» tDcilienbanuu

S5 ettlj (fi^t bor einem ^o^cn Btapd Riefte unb forrigtert

mit großer (gnergie, inbem fie mit SJJac^bntd unterftreid^t, gen*

fiert, bie §efte äufc^Iagt unb auf ben Raufen :pacEt. ©inen

f^e'^Ier mit Befonber» »ud^tigem Qngrimm unterftreidjenb).

^immelbonnerjuetter I

SBeibenbaum (tritt auf), ©uten äJJorgen ^vän-

lein.

Settt) (unmirfc^ Wie immer). 2J?org'n.

SBeibenbaum (gc:^t mit großer unb Bebäd)tiger Um=
[tanblid)feit boran, fein grü^ftüd boräuBereiten. @r nimmt

eine ©pritmofc^ine au§ einem Sc^ranf Berbor, ent.^ünbet fie,

fc^t einen Ileinen S^eefeffel barauf, t)olt eine 2;üffe I}erbor,

t^ut einforgfam abgemeffeneS Buantumgleijdjeilraltljineiny:.).

^ä) toä)' mir je^t ha§> SBa[jer für meine Souiffon
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lieber felbft; bte (SdjuIbtenerSfrau lä^t e§ mir immer

mä)t gettügenb !o^en. Unb tc^ mu^ ja mit meinem

SKagen fo üorfid^tig [ein.

Sßettt) (fcJ^meigt).

SBeibenbaum (ge:^t f^maws, unb :^oIt SSaffer in feinen

3::^ee!cffel. £ritt triebet auf), ^a, ha§> iüiffen ©ie bo6)

fd^on, bQ§ bie ©efc^ic^te je^t loSge^^t? ®a§ ®i0äi^li=

naröerfa!^ren gegen ^^^emming ift im ©ange. i^laä)§>'

mann l^at Slnjeige erftattet, unb bie Slngeige ift

fd^on bei ber S^egierung.

Sett^ giebt nur einen Snutriaut Don fic^ unb lorri»

giert tnctter).

SSeibenbaum. ^a, unb loenn bie <Baä)t erft

bei ber S^iegierung ift, bann fann er man einpaden.

®ann Juirb'S (Smft. ®ann Jüirb er gefd^a^t, öl^ne

ßJnabe. ®er neue ©c^ulrat l§ot erft neulid^ 'n fie!§rer

bireft au§ ber ^llaffe nac^ .^aufe gefd6ic!t unb gefagt,

er braud^e nid^t toieber gu !ommen. ©infad^ j:Deg=

gejagt, ol^ne g^eberlefen. @r foll gefagt l^aben : „SSer

nid^t pariert, ben jage icE), ha'^ er hk @d)ul§e öer=

liert." ^er ift fd^neibig, au n)tf)\

S5ett^ (fcl)tt)eigt).

SSeibenbaum. Sä, unb ha'^ mu^ id^ nu fagcn:

2)a§ finb' id^ aud^ gang in ber Drbnung. (5}el^or=

fam mu^ aud^ fein. SSenn ber Seigrer nid^t gel§or=

fam ift, JPD foUcn bie (Schüler benn ®ef)Drfom lernen?

23er fid^ in ®efa!^r begiebt, ber fommt barin um.

55, ift nid^t tüa^r?
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23c tt^ (itJtc oben).

SSeibenbauOT. <Bt'6x iä) <Bk anä)?

S5ett^ (bcrb). 3a!I

SBetbenbaum. (Sntfd^utbigen ©ie! c^aä) furjcr

Jßoufe). Sä, ba§ ^at er nu öon feinem etütgen Dp-

pomeren unb 58e[ferlt)i[fen unb öon feinen neuen Sbeen.

3c^ Bin nu fc^on 18 Sa^re bei .^errn ^Iad)§mann;

aber l^aben @ie je gehört, ha^ id) opponiert l§abe?

^Jdtttt) (fräfttg). Sf^eeü S3lo§ alg e§ fic^ um bie

(5Je!§aIt§frage bre^^te, ba njaren Sie ber @iftigfte, baä

]^ei§t: it)o'§ ungefäl§rlic§ ioar.

SBetbenbaum. S^Ja, ja, ba§ ift ja aud^ eine

gang anbere ©ac^e, ntc^t? . . . ^ä . . . SSenn

iä) ba^ XoiHf ^db iä) auä) neue i^been; aber in hk

©cf)ule bring' iä) fie nicfjt l^inein. ©oburc^ joerben

nur (Störungen {jeroorgerufen. ®amit fe^t man fiel)

bIo§ Saufe in'n ^elg. ^d) t|u meine ^fli^t unb

um ba§ anbere !ümmer' iä) mid^ nic^t. ®enn

fann mir !ein SJlenfd) in ber ujeiten SSelt Voa§> au-

f)abtn. Unb »enn ber ^ultugminifter felbft !ommt,

benn !ann er mir aud^ nichts anl^aben. ^ä) f)ah

anä) noc^ nie in meinem £eben 'n 9?üffet ge!riegt.

SBarum mac^t ^^lemming eg nic^t ebenfo? ^ä) tann

\i)n niä)t htbamvn. (S)ic Sc^ulglode läutet).

S8ettl5 {padt mit (Snergie if)xe §efte äufammen unb

nimmt Tie unter ben 2lrm). <So! ^a, iä) UJiH S^juen

löa§ fagen: %üx mic^ ift ber .^err glemming and)

'n ©reuet, wie aKe äJtannSleute. SSeit er oom ^ody
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mutsteufet beJeffen ift, n)te alle 9Kann§Ieute. Unb

lüeil er fo bumm ift fic^ buvd) 'n pbfc^e§, glattem

Särüd^en befted)en gu laffen, iüie aEe 9}JaTtn§Ieute.

Slber . . . iuenn'g anä) tiid^l btel ift . . . er ift bod^

joenigften§ ein 9JJann.

SSeibetibaum. @o . . . unb id^ bin Voo^tdn

SJJann, l§e?

Settt). (Sie? . . . 9^a pren ®ie ntal! SBenn

(Sie 'n SJZann finb, bann ift ^^x Stl^eefeffel aud^ einer.

ajJal^Igeit!

(S5uTC^ btc S!}Jttte ab, hjo ftc htn Qixcbt eingetretenen SSogeI=

fang unb JRientann Begegnet. 2)tefe mo^en \i)x fo[t fur^tfam

?)SIa§, unb fie fcf)reitet ftrommen ©c^ritte§, o!^ne SSort unb

SBIicf an fie gu öermenben, gtotfc^en il^nen l^tnburd^.)

2. Sccne.

Kieinatttt* Dogeifattg.

Sfliemann (ein unterbrocfieneS Oefpräd^ fortfe^enb, mit

triump:^ierenbem Sel^agen). ^a, alfo er fc^netbet natür=

lic^ meine 2reff=®ame mit 'm ^önig unb fpielt Sreffs

5l§ nad^. ^ä) mit meinem (Sarreau=Sung' rein. 3^u

fpier ic^ ßarreau=2t| . . . fallen ^önig unb Sieben,

benn ^i!=5l^ . . . faHen 2)ame unb 5lc[}t, benn eoeur=

21^ . . . faEen ßDeur=?Jeun unb (Sieben; 2reff=3e^n

gebrü(Jt,madf)t62. ©ro^artig geUJonnen! .^äl^äl^ä^äl^ä!

SSo gel fang (^at firf) eine (Zigarre angeftedt). ®U
fpielft ja UJof)! jeben Stag (S!at, tda§>?

Sliemann. SBa§ foß man benn fonft tl^un?
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SS gelfang. ^a\ Wan tarn hoä) gitm Sei-

fptel JDo§ lefen.

diitmann. %i)VL' iä) bod^ aud^!

SSogelfattg. Sßa§ benn?

SliemaTtTt. Dd^ . . . bie ^^iti^^gl

SSogelfattg. Sßic lange fptelft bu benn fo

tägtid^?

Ütiemann. Sia . . . fo oon 7 bi§ 12 , . .

r)öd^iten§I

SSo gel fang, günf (Slunben . . . aEerl^anb 'ää)-

tung! Unb jraS l!§uft bn öorl^er?

Sfiiemann. SSorl^er fc^laf iä).

SSogelfang. 2Ba§ . . . bi§ 7 U^r l^ältft tu

2«ittag§fcl)laf.

91 iemann. 3lööö . . . id^ trinf ja aud^ Toffee

. . . unb benn gel§' ic^ aud^ mitunter mal auf mein

£anb unb grab' unb l^arf 'n bi^d^en.

SSogelfang. (Sin befd§aulid^e§ ©afeinl (Strengt

btd) benn ha§> Seben nid^t an?

JRiemann (naiö). 9^ö.

5. Sccnß.

^oil^t* fladjsmamu (Später Ufarbs unb »ömtr.

gl ad)§ mann. SJteine Ferren, njoHen (Sie biefe

Sifte auffüllen, ja?! Unb bann . . . l^öd^ft Jüal^r*

fd^einlid^ fommt .^err :Snfpe!tor 23röfedfe nod^ l^eute

unb fte|t mal in bie klaffen.
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SBeibetiBaum. ®er ^err ^n\pdtox?

i5tac^§ntann. Sa. ©orgen @ie 'n bi|(l^en ba«

füx, ha^ alles in Drbnung ift, nid^t )x>ai)v?

2)ie Übrigen (löffig). Sa • • . ia

SSo gelfang (pit feine ©igarrrc I)mtcr'm diüdtn ber»

borgen). SBie fommen joir benn ^u bem l^ol^en SSe*

fuc^? 'i5)a§ tüar bod^ früher nic^tl

gtad)§mann. 2ld) .. . Jöegen be§ .. .f^Iemming.

@§ ift nur, bamit er mal bagetoefen ift unb einiger?

ma^en informiert ift, toenn er gefragt ioirb.

SSeibenbaum (mit Iacf)elnber Untertpmgfeit.) 3Ja,

ber §err SitfpeÜor rei^t ja feinem ben ^opf ab . . .

g^lad^Smann. ®a§ ift einerlei; e§ mu| hod)

alles in Drbnung fein.

SSeibenbaum. Soaaa! . . . i6) tl^u' meine

^flic^t . . . iüaS mi(S) anbelangt . . .

Üiie mann (neugierig). Sft benn bie SSer^^anblung

fc|on balb?

gIa(^Smann. Sa. (^urje^aufe. 5)tcrcfgunbgtömcr

treten ein.) ^err ^^^^^^^^9 '^at Joo^l bie STuffid^t

auf bem (Spielplane, wie?

®ierc£§. Sa.

gtad^Smann. ^at er nidjt auc^ bie nad^ftc

©tunbe frei? (®e:^t an ben ©tunbenplon unb fud^t mit

bem ginger.)

SSogetfang (t:^ut einen gug au§ feiner Sigaue).

SaWD^l!

S)ier(i§. (Sr unb graulein §oIm, glaub' ic^.
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^tad^^mann. §m . . . (nod^bcmcr gefunben f)at).

Scitoo|I: ^err ^temming unb gräuletn §Dlm . . .

(SBcc^felt einen 93ItcC mit S)iercE§,) ^ttl • • (®d)nüffelnb.)

Wldnt .^erren?! §ter i[t tüieber geraud^t toorbeit!

SSogelfattg (ebenfalls fdjnüffelnb). Sei, fd^eittt fo.

jjlad^gmanti. Saffen ©ie ha^, nteine .^erren.

Sc^ ^ciBe ba§ nun fd^on ioteberl^Dlt öerboten. ©te

geben bamit ben ©(^ülern ein Seifpiel ber SSers

fd^toenbung.

SJogelfang (immer mit geloffcnfter 2Kienc §11='

ftimmcnb). ^Cl.

5 1 a d^ § nt a nn. ®in Seigrer foEte über^oupt nid;t

raud^en.

SSogetfang. Tim.

gtad^Smann. (SJel^dt fc^eint immer noc^ gu l^od^

gu fein, m.)

4. Scene,..

Ott ICorigftt o^ne fladjsmaim» ©pätet fUmming. (gintge ber

§ertcn ^aben ein i5xü^\tüd auggemidelt unb fid^ au§ einem

©c^ranl S3ier ober Miliii geljolt.

SSogctfang (mit größter ©eelenml^e »citerrauc^enb).

(Sr mochte nämlid^ aud^ gern rauchen. SIber feine grau

]^at'§ öerboten.

®ter(i§ (i[t on ha§ genfter getreten, öorn rec^tS). 9^
fcl^t eud^ bIo§ mal hm 2;rubel ba unten an! (SQJoc^t

ba$ genfter auf; mon ^ört ben entfernten Sarm einer fpielenben

Jttnberfc^or.) ^ört eud§ mal ben ©fanbal an! (©daließt
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ba§ gcnfter toteber.) ©0 gcl^t§ \the^ma\, Jocnn ber

bic Sluffid^t l^at! Unb babei fofl man ©tSgiplin

galten.

SS e i b e n b a u m (ift cBenfoII§ herangetreten). So, unb

un§ fommen bann bit ^inber erl^i^t nnb mit roten

®cfid§tern in bie klaffe. @r lä^t fic^ bie Aber öiel

gu nal^e !ommen; er tobt ja felbft Joie'n Snnge mit.

9^0 m er (fiortlofer, tcm|)eramcntöoner Jüngling üon 21

Sauren. ^äQtx\ä)t 92ormaIIleibung, leinener ©te^fragen).

3Ku^ er anä)l $0?n^ 'n ©c^nlmeifter auc^!

Sßeibenbaum. ©o! Unb 4i3enn nac^l^er 'n Snnge

'n 93ein bricht, bann ]^aben ton bie Unannel^mlid^feiten

baüon.

9iömer {tmp^aü\ä)). Keffer ein gebrod^eneg Sein

al§ ein gebrod^eneS SSoH!

SSogelfang (iäc!^elt).

®ie Übrigen, ^n^u!

Sflö m er. 'S)arnm öergöttern t!§n auc^ hk jungen?

!

Unb nid^t Uo§> barum! SBeil er überi^aupt einer ber

gro^artigfien ©c^ulmeifter ift, hie'§> giebtl

2)ie Übrigen 1

ofine > (laä)tn laut).

Sßogelfang J

9liemann (effcnb). ^lemming? ^^lemming? 2)a§

ift 'n gang bummer ^erl.

33 g e I f a n g (lai^t :^e:^agltc^).

9ftiemann. Sä, i§> er auä)\ SBenn er nid^ fo 'n

bummer ^erl wäre, benn mad^te er boc^ nidC) [old^c
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(Sachen, ha^ fie i!^n abfegen! Un benn: @r ift gum

S5eifpiet nur 'n gang mäßiger WüÜ)ematitex.

SSogelfang. ^aft bu il^m ha^ na($getüiefen,

3f{iemann ?

'diiemann. ®a§ tl^ut ja ntd^t§ gur (Sad§e,nt(^t?

^ä) ioei^ e§ üon ©c^toenfen, ber fagt e§ auc^.

®tertf§. So/ J^cinn er bentt öieöeid^t in anbern

^äc^em tr)a§? ®a§ ift ja alle§ bIo§ ^^rafen!ram!

'n SInftrid) toei^ er fid^ gu geben, 'n (Sc^Wä^er ift er!

Sßeibenbaum. SQ/ tinb ein fc^tec^ter College!

Qx ll^ut fid§ immer j^eröor. SDie 2lrt unb SBeife, joie

er fid^ immer breit mad^t mit öffentlichen SSörträgen

unb päbagogifc^en 2lb!^anblungen . . . ba0 mü^t ü)v

bod) felbft fagen: foEegialifd^ ift ba§> nid^t. (3uftimmitng.)

SSogelfang (mit größter dtuf^t). ^a, unb ha^

(S(f)limmfte ift . . . (aEgemeine ©patmung) ... ha§>

Slßerfd^limmfte ift, ha^ er me^r !ann, al§> xoiv aEe

gufammengenommen. {^o^nlaä)tn unb ^roteftrufe.)

3f?iemann. '2)a0 ift nid^t toal^r!

®ierä§. Säd^erlidE)! 33Iöbftnn!

SBeibenbaum. ®a§ njoUen wir

mal ba^ingefteHt fein laffen!

D^iömer. ^ann er aud§! Banner

aud^!

SSogelfang. 9^a, ^inber, joenn i^r e^rlidf) feib,

mü^t i!^r ha§> boä) felbft fagen! SBenn g-temming

in ber ^onfereng mal orbentlid^ loSlegt, bann fi^en

joir bod^ oCe ha tok bie S^Jad^tlid^ter, unb ha^ traurigfte

> (©letd^äetttg.)
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S^algftümpfd^eit ift unfer g-Iad^Smann. Unfer ^lad^Ss

mann !ann ntd^t§ al§> fein arm[eltge§ Sic volo sie

jiibeo . . . „id) njiU e§ aber fo J)a&en, unb tt)a§ td^

iDtU, ha§ gef(^ief)t." ^al^al^a^^a .... ^nber, c§

joar bod^ ein g^eft, ül§> ^lemming mal aufftanb unb

gang gelaffen jagte: „§err glad§§mann?! ®ie .^aupt=

fad^e in ber ©c^ute [inb nid^t ©ie, fonbern bie ^inber!"

®ierdE§ (f)ami]ä) ttium^Ijiercnb). Sa, bafür fliegt er

je^t auc^ 'rau§I

9fi ö m e r. ©o ? ? ®a§ JüoII'n tüir erft mol feigen

!

©a§ jDäre eine ©emeinl^eit! ®ann proteftieren JDir!

(So(i)en.) SBenn [ie oben bei ber Ü^egierung loü^ten,

JDa§ für ein @enie er ift — (©roBe§ ^ol^ngelöc^ter ber

Übrigen o^m SSogcIfang.)

3fliemann. Sieber 3fiömer, (Sie finb nod^ etnja§

gu feud^t l^inter hen Dl^ren, um unter erfal^renen

Kollegen immer mitgureben. (Semmeln (Sie erft mal

(£rfaf)rungen, ja? SSerben (Sic erft mal gmangig

Sahire älter; ber SSerftanb fommt mit ben ^af)xm.

diömtx. 0Ja, Joenn ha§> S^re eingige .^offnung

ift . . .!

9ft i e m a n n (nid^t upkxtnb). SBiefo . . . ^off^

nung . . .?

SSo gel fang (mit bergnügtem Sad^en, böterlid^ itiol^I*

tooHenb äu Slömer). College, id^ finbe nun freilid^ aud^,

ha"^ ©ie ettuaS gebämpfter fein könnten . . . id^ tt)ill

S^nen aEerbing§ gefielen: al§ toir in S^rem Sllter

lüaren, ha loaren tuir ebenfoI(^e ^^rec^bäd^fe, mv
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J^aben'S nur öergeffen. ©efinnungen gut . . . 5Rec^t

l^aben ©ie aud^ . . . bIo§ bie Temperatur 'n bi^c^en

'runterbrel^en, toa^?

9^ömcr (folgfam). Sa.

JRtentann. 2Ba§ jooEen ©tc üBerl^au^t bamtt

fagcn? gred^ ift ba^l

9^0 tu er (toiU hJicbcr auffal^ren).

SSogelfang (berul^igt i^n unb bructt ii)n töteber auf

ben ©tiil^I).

SBeibenbaum (ansilglic^ unb moralificrcnb). ®a§

ift ber ©eift be§ ^od^mut^, ber letber unter ben

jungen Kollegen fein SBefen treibt unb öon bem aud§

unfer greunb glemmtng öon oben bt§ unten befeffen

ift. ScE) mu^ fagen: mir ift ha^ fel^r ft)mpatl^if(^,

ha^ ber neue (Bdjulrat fid^ üorgenommen l^at, ha

mal grünblid^ aufzuräumen. S)er jagt bie unrul^igcn

(Elemente cinfai^ gum ^ucfucE. ®a§ ift mein 3Jlann.

5Der 9J?onfieur glemming meint immer, er mu^ bie

(gd^ule „lieben" unb immer no(^ me!^r „^eben'' . . .

S)iercf0. Sld^ toa§>, er ben!t ja gar nid)t an

bie ®d§ule. ®er ^erl ^at boä) fein ^erg für hie

©d^uIePI ©ic^ fetbft xoiü er l^ebenl 'n gang gemei=

ner ©treber ift er!

SSogetfang. 9^a, na.

Siiemann. S§ er aud§! Un benn . . . it)a§ foH

aH fo 'n üerrüdter ^am: „(SIternabenbe! . . . 6Item=

abenbel" (Sr joiE „hk natürtid^e SSerbinbung gtüifd^en

©Item unb ße^rem l^erfteUcn." „®a0 gange Solf
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foH an ber 5lrBett ber <Bä)uk tetlnel^incn/' 2Sa§ [oH

fo 'n sQuatfd)! SBaS üerftefi'n benn Ut (SItem üon

^tnbern! 3<^ ^i« fro]§, toenn bie Sttertt mir üom

.^alfe bleiben! Unb Joa§ !ommt babei 'rau§? 93tD§

me^^r SIrbeit für un§> ! „SSenigflenS an einem 5lbenb

im Tlonat", meint er, „joUten (Sltern unb Seigrer gus

fammenfommen." gällt mir gar nid^t eini S<^ §ab'

Slbenb§ !eine Qtitl

SSeibenbaum. 3?cel
)

©ierctä. SRein! }
»">imt^)

Sf^iemann (immer märmer iuerbenb). Unb überl§aupt:

Sieber follen ioir feigen, ba^ bie 5lrbeit beB Sel§rer§

oereinfac^t n)irb ! SBa§ foß aU fo 'n QtviQ^ joie (^co-

metrte un ©efd^id^te nn bergleic^en! SBenn bie ^inber

(efen unb f(^reiben lernen, ha§> genügt üoIÜommen!

SBogu braud^en fie me^r?

SSo gel fang. Üiiemann, fei nid^t fo neibifc^!

3f^iemann (bämlic^). 3^eibifd^ . . . U)iefo?

SS gelfang. Unb bann l^aft hu bod^ ein not=

joenbigeg ^aä) üergeffen: ®a§ Sfled^nen.

3fliemann. 9^a ja, 9ted§nen.

SS g e I f a n g. ^a§> brauchen fie fpäter gum ©fat

!

Otiemann (immer eifriger.) Un nu er§ red^ ber

S3Iöbfinn: „SBir muffen bie ^nft in Ut ©d^ule

bringen!'' <Bo 'n S3Ied§! SBa§ üerfte^'n benn bie

^nber üon £unft! ßunft i§ überl^au^t Voa^ für

reid^eSeute. Unbenn: „Slumen|3f[egeinber@d^ule!"

'3)ie gangen genfterbänfe l^at er üoE 93tumen ftel^'n!
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(Summ ladienb.) @rab al§ lüenn bie ^inber alle ®ärt=

ner hjerbeti foHten!

Sßeibenbaum. S<^ für mein Seit ^abe gegen

bte fogenannte „äft^etifc^e ©rgiel^ung'' öor allen fingen

moraltfc^e SSebenfen.

®ter(f§. Bd)V rid^tig!

dtiemann (gleichseitig fcl^r eifrig). Sa! .^alt, ha

mu^ iä) tnä) etoal ergä^Ien! S<^ WJar neultd^ mal

in feiner SSo^nung . . . ha§> mu| id) mä) ergä^len

!

®a ^at er atfo 'n S3ilb : ®a fi^t 'n ©olbat mit 'm

^^eberl^ut auf 'm ^opf, ber fi^t Dor einem gebecften

%i\ä) un l^ält 'n ßl^ampagnerg(a§ in hie ^ölje. Un

'n grauen5immer fi^t auf feinem (Sc^o§, unb bie 'i)at

er um bie %ai\it gefaxt. Un bie 35eiben fucfen fo

red^t fred^ au§ 'm S3ilb l^erauS. 2öie l^ei^t e§ man
noc§! Sii . . • er ^cit mir noc^ gefagt, mie'S l^ei^t

. . . mmmm . . . 9^am . . . 9^em . . . xiä)ÜQ : „Stem*

branbt al§ ©rgie^er" l^ei^t e§.

SSogelfang

I

er, .. i (lacben lout auf),
ytomer j

9fliemann. SSa§ i§ benn ho. gu lad^en?

SSogelfang. 3ttc^t§, nichts, ergäbt' nur meiter.

Stiemann. Sllfo, ha frag' id^ t^n: „SSürbeft

h\x biefe§ Silb nun oxi^ in ber Sd^ulftube aufhängen?''

„äßeinft h\x nid^t, lieber 9liemann", fagf er.

SS gel fang (lac^enb). Sieber Üiiemann, er l^at

bid^ mal ujieber ujunberöott geugt.

®iercE0. 9fJa, er ]§at bod^ aud^ auf feinem

Ctnii, glad^Smann al8 Srjiel^cr. 5
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^(affenfcfiran! 'ne ^aihnaäU gigur fielen ! Unb ba§

\oU ^un[t fein! ^ä) hante für fo 'ne ©d^trieineret.

©in voai)ve§> (31M, ha^ ber ^erl gur ©c^ule IjinauSs

gejagt tütrb.

SSogelfang. Slber Aber, lüettn er alfo bod)

ein toter 3Jtattn tft, bann öerfte^' ic^ nic^t, njarum

tl^r eud§ fo aufregt über il^n. ^^v Beraeift bamit

eigentlid) nur euren ^öttifc^en S^tefpeÜ öor tl^nt.

ffiömex. @e§r rtd^ttg!

®te Übrigen (jd)Iagcn flletd)5etttg ein ärgcrlidjeS

§cl^ngeläd)ter ouf).

©iercfg. „2;Dter 9Jcann?" dloä) ift er nid)t

tot. 2Ber Joei^, njie ber fic§ nod) rau§f(^n)inbc(t.

®er üerfte!§t e§ öiel gu gut, fic^ „lieb 5tinb" gu

ma^en. ®er ^at fo n?a§ an fic^. (ajlit ^lö^Iidicr SBut.)

Slber haS: fag id) eudi: ioirb ber ßujon nid)t n)eg=

gejagt, bann beantrage ic^ bei ber Ü^egierung meine

S^erfe^ung, mit ber SBegrünbung, ha'^ iä) mit einem

foldjen ^erl nidjt me^^r gufammen arbeiten n^iU.

S3o gelfang (iad}t fürs auf).

®ierd§. ^a, bu nimmft nod) immer feine ^ar=

tei, SSogetfang. (Sic Scljnlglocfc läutet; man er^eöt )id),

um IjiaouS gu gc^en. S)ierc!§, einem ^löl^Iidjcn (SinfaH folgcnb.)

S)a! ^-rag' bod» mal 5-lad)§mann, Xüa§> ber ^-lemming

über unfer S^ollegium gefagt ^at! SBir finb alle tot

unb üerfault; er oerfommt Ijier unter un§; er aEein ift

lebenbig. ®ie gange Se^rerfc^aft ^at überl^aupt lein

Streben nac^ öi3l)erem, feinen Sbeali§mu§; ben l)at
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er BIo^! 2Str fittb faul uitb befc^rättft; aber er t[t

'n äweiter ^eftaloggt! ®a§ i)at er ioörtltd^ ö^jcigt.

SBenn bu mir'S mci)t glauben jutEft, bann ge^ fofort

1^inunter gu f^Iac^Smann unb frag' ben; n)ir l§aben'§

bctbe geprt. SDu totrft ja Jool^I nid^t glauben, ba^

jDtr btr beibe tt)a§ öorlügen.

SSogelfang {noc^benfl^). ®a§ h)äre aEerbingS

ein ftar!e§ ©tücE!

Ü^ömer. ®a§ ift eine ©emeinl^eit! SSenn er

ha§> gejagt ^at, bann f|)re(^e iä) hin SSort me^r

mit i^m!

^itxd§>. @r ]§at bod} aud^ frül^er fd^on fold^e

Sieben geführt! (^tbtt auf JRömer ein.)

^lemmin g (tritt ein, I)ängt feinen |)ut on einen

§a!en).

®tercE§. S(^ ntu^ in bie klaffe. (Srücft fic^

mit !aum ber^elilter Site al§ (grfter I)inau§).

^lemming. ^ai), f)ier brinnen i[t'§ fül^Ier al§,

brausen. ^inber§, ift haS^ eine ^i|e! ^abt i^r

mir noc^ 'ne %iü\d)t S3ier übrig ge(afjen? (2tEgemeine§

©djtreigen. Oiicmonn unb SBeibenbanm brüden fid} fd)nell,

9?ömcr gel^t BrüSf on glemming üorül3cr unb „fdineibet" ifjit;

^ylemming fie^t t^nt naä); ©ogelfong gel^t nod)ben!lid), mit

einem forfd)enbcn 58Iid auf glemming al§ Setter l^inaug.

glemming fie'^t tl^nen öerblüfft naä) unb örid)t bann in er=

regte§ Sad)en au§.) ,^a^a:^a:^a! 9J?einc ®ac^e mujj

fc[)Ie(^t ftel^en . . . man rüdt tücg üon mir! ®ie

^oEegen jDeidjen fc^aubernb beiseite, bie„^DEegcn!'''

<^a!^a!^a! (Sietit mieber eine SSeile noc^ ber Sl^ür, ftredt

bann bie SIrmc fen!reä)t empor mit einer Befreicnben 93c*
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tnegung.) SfJnnal (©e^t ftd^ rec^t§ an ben Xi^ä), nimmt
einen Raufen §eftc, ber bort log, bot nnb ßeginnt jn forri*

gieren, ftü^t aber halb ben Sopf in bie §onb unb ftarrt

bor [lä) ^n).

3. Scene.

Sif(U /Ummtng«

©tfa (tritt ein, bon ^lemming nnBemerlt. <Bit trägt

Stofen on ber SSruft nnb im §aar. Unter bem Knien 9lrm

trögt [te einen ©tapcl §efte. 6ic Betradjtct gicmming einen

SiugenBHci unb xäu\ptxt fid^ bann).

^ t emm i tt g (fdiridt auf unb nicft il^r bonn läc^elnb gu).

©ifa. ®arf id) f)iev bei Sitten forrtgiereu?

Proben iff§ fo ^et^.

glemmiitg. Slbcr iä) bitte brum, ^räutein

®if a (legt il^rc §eftc auf ben Sifd) unb fe^t fid^ Iinf§).

SSa§ f^äbm ©ie? ©ie fa^en gaitg öer[un!eTi ha,

at§ tc§ l§eretit!am.

3^ I emm i Tt g. S<^ backte itad^ über meine ©d^eu^s

Iid^!eit unb über bie £iebli(^!eit ber anberen äJJenfd^en.

(Sifa. ®a§ flingt nid^t gut. 2Sa§ ^aben©ie?

glemming. 21(1 iä) eben öom Spielplane Ijeraufs

tarn, begegneten bie Kollegen mir auf meine S^ragen

mit eifigem ©c^toeigen. Wan fd^nitt mid^ . . . iä)

bin in SSerruf.

®ifa. '2)ann muffen ©ie öerleumbet fein. Unb

ha§' tüirb fein anberer get'^an l^aben al§> ^err ®ierc£§.

^ä) l^abe nod^ fürglid^ ^erm SSogelfang Qttoamt; ber



— 69 —

jüoEt' e§ mir ni6)t glauben; aber ber ^err ®ier(f§

ift ein Sntriguant, ba§ fe!^' iä) U)m an.

g lernmin g (ru^tg). @r ift ein ^ilou, ja. ©iner

üon htn tüo^Igenäl^rten ^ilou§: fett unb feige. (2o=

lange fie einem in§ 5luge feigen muffen, finb fie

giemlic^ braö; fobalb fie lüegfel^en bürfen, finb fie

hie größten (Schufte.

@ifa. ®a§ Joiffen (Sie? Unb bann finb Sic

oft fo offenherzig gegen il^n?

glemming. Sa, iä) fürdjte mid§ nie üor ^n-

triguanten. (Si^ öorBeugcnb.) ©el^en (Sie, liebet gräu=

lein, im gangen S^ierreid^ giebt t§ feinen größeren

©fei al§ ben (Sd^tueinel^unb. @r erfennt immer gu

fpät, ha^ er eigentlich ein 9f?]^inocerog ift.

©ifa (lac^t).

glemming. 2)a§ ift bie ^oo^ogie ber 3}2oraI.

®ifa. SßoEen (Sie benn bie 5!oIIegen nic^t gur

3?ebe fteßen?

glemming (fura ouflac^enb). S'lein. ®al lol^nt

fic^ nic^t.

©ifa. (Sic finb unl^eimtid^ ftolg.

glem min g (immer §cftc lorrigierenb). 2)a§ mag

fd)on fein.

(Sifa. 5lbcr fd^ön ift ba§! . . . Slber traurig

finb (Sie aud).

glemming. SBcSl^alb?

©ifa. SBeil man ©ie abfegen Joill.

glemming (büdt fi(^ auf fein Suc^). §m.

B^fWi**Tinri
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t^ifd (mit !omtfd)em ^rger auf ben Xx\ä) trommelnb)

Se^t laffen (Sie enblid^ mal ha^ bumme korrigieren

feitt!

glemming. ^ä) ntu^ leiber.

© i I a. Unfinn, ici^ mu§ anä), t^vC§> abtv aud^ ttid^t.

glemming (iad)t öor [ic^ I)tn).

@ifa (gel^t gu t^m l^tn, nimmt i^m bic j^eber ou§ ber

§anb, Ila^pt ba§ §eft 5U unb legt c§ lueg). ©o! . . . .

.^eute joollen ©ie boc^ feine ^ausarbeiten aufgeben?

$öei ber ,^i|e voixh bod) ber Unterricht ge[d§loffen!

2Bir l^aben bod^ 30 @rab im ©chatten!

glemming. 5Da§ bürfte ettüaS übertrieben fein.

(SJifa. 9^a? (gilt on§ S^^ermometer, ba§ neöen ber

£pr i^öngt.) 2lc^, bu lieber §immel! StoS 19 ©rab!

2Bi[fen ®ie icaS? SBir :§elfen etn?a§ nad^. (SZimmt

ha§ Sl^ermometer öon ber SSaiib.) SBie biele ©rabe muffen

e§ fein, bamit ber UnterricE)t gefi^loffen ujirb?

glemming. 22.

®tfa (nimmt ba^ 2;^ermometer unb f)anä)t mit ©ifer

barauf). ®ie l§ab id^!

glemming (ladienb). ©inb (Sie benn nod^ immer

mit fold^er Unluft in ber ©(^ule?

®ifa. Unluft? SBogubiefebefd^önigenbenSBortel

^ä) fenne feine fd^eu^id^ere Unterbred^ung ber gierten

alB bie ©d^ute.

^lemming. ^a aber!

©if a. ©d^auen ©ie: ©ie fönntcn mir einen diai

geben!
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®ifa. 3fJennen ©ie mir mal eine ®umm!f)eit, bie

burd)au§ e|ren^aft utib bod) gang foloffal ift.

g lern min g. Uttb tüaä JüöEcn 6ie mit biei'er

©umm^eit.

®ifa. ®ie JüiK ic^ machen. ®amit bie (S(^ul=

be!§örbe mic^ Jüegjagt.

glemming. SBarum finb 6ie benn überhaupt

Se^rerin gelüorbett?

® i f
a. Sßeil mein ©tieföater mic^ bagu gegnjungen

'i)at ^ä) tooEte gjtu[i! ftubieren. Slber bas, follte

id^ nic^t.

glemming. Unb »arum fagen «Sie ficf) nid^t

öon ö§rem ©tieföater Io§?

©ifa. SBeil ic^ meine 9Jhitter nic^t öerlaffen

barf. SSeil ic^ . . . aber bitte: lad^en (Sie \e1§t nid^t

über mid^ . . . (ouf ben 93oben fcf)enb) Jtieil . . . »eil

fie fagt, ha^ ic^ i^v eingiger Xrojt bin. (^anje.) S^'
er[t ft»ar'§ ja and) gang fd^ön. StEe Xage lernen,

ha§> xoax ja :^immli[(^ fd^ön. ^ä) möc^t' ja immerzu

lernen. Slber unterricEiten !ann id^ nnn mal nic^t!

Unb nun gar bie§ ent[e|Iid)e Söieberl^olcn! Unb

ha§> korrigieren . . . id^ !ann t§> nid^t. Unb babei

t^ut'§ mir fo fd[)redEIid^ leib, ha^ id) eine fo f(^Ied^te

Sel^rerin bin; bie Keinen ^ungen§ finb bod^ fo nieb=

lid^! Stber er[t bin id^ immer gu nad^fid^tig, unb

nienn ict) ftrenge toerben tüill, bann lad^en fie mir in§

@efidf)t! Sd^ Jann mit ben grä^lid^ öielen ^inbern
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nidjt fertig njcrbenl (3Tiit broniger Unfd^ulb.) Sa, tt»enn'§

nod^ meine eigenen joären! (gursc ^aufc.) SGBenn td)

ha an ©ie ben!e . . . o ^immel! (Sie gügeln bie

^nber mit fefter ^anb, unb bod§ fliegen iS^nen bie

^ergen gu!

^^lemming. Unb hoä) l^abe iä) bcnfclben ^ampf

gefäm^ft, Jüie ©ie.

@ifa (erftount). SBie?

glemming. S<^ tod^ nid^t, ob S^nen befannt

ift, ha^ iä) \tä)§> Saläre lang ©c^Ioffer Joar.

@ifa. ©d^toffer??!

^•lemming (immer olinc ©entimcntalität, mit einem

ftinen Säckeln bex (grtnncrung craöl^Ienb). Wdu SSormunb

erüärte, ©d^utmeifter Joerben fei nid^tS für arme ^inber,

unb ftedte mid^ in bie ©d^Iofferlel^re. STagSüber ftanb

id) am Slmbo^ unb an ber '^xe^hant; abenbS ging

id^ in bie @en)erbefdf)ule. Unb joenn id^ au§ ber

©emerbefdEiuIe l^eimfam, ging'§ an t>k ioenigen unb

mangell^aften S3üd^er, bie id^ l^atte. Stt jenen Sauren

fd^täft man aber ebenfo gern, al§ man i|t, unb ha^

juiß toa§> fagen. Wldn @ott, Joie fü^ joar e0, bie

Strme aufg S3ud^ gu legen unb ben ßo^jf auf bie

5lrme unb bann eingufc^Iafen ! %m anbem SDJorgen

litt ic^ bann ®en?iffen§qualen Wie ein ©pieler, ber

in einer S^^ad^t fein Seben üerfpielt l^at. (3Jlxt [in-

ncnber SBe:^mut.) 'ää) nein, fold^e ©d^mergen fennt ein

©pieler ioo!^! nid^t. ®a§ mar bann ein (Srma^en

ol^ne Hoffnung, ein troftloS grauer 3}Jorgen. ^t
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mel^r iä) mtd^ !örperltd^ erfrtfd^t fül^ttc, befto grims

miger Joütete td^ gegen meine (Bä)toää)t.

@lf a (mit tnnigct %ülndf)mt). Unb ttte iDUrbcn Bit

gule^t Seigrer?

g lern min g. HI§ id§ gtoei Saläre ©d^Ioffer;

gefelle geiüejen iüar, fe^te id) eB burd^, in§ ©eminar

gu fommen. ®er ©ireftor fal^ über hit Söc^er in

meiner ö>ele!^rfam!eit !^inn)eg; er fül§lte mit mir, ba^

iä) (Bä)nimd\kx njerben muffe. 9^un tarn eine fc^öne

3eit boE §trbeit unb junger. ®en SSinter Brad^te

iä) meiften§ im S3ette gu; benn ^ol^Ien fonnte iä) mir

nic^t leiften. ^ä) ^aüe täglich brei^ig Pfennige für

g^rüi^ftücE unb 5lbenbbrot unb nJöcCjentlid^ brei g^ret=

tifd^e. Urfprünglid^ l^atte iä) fünf ^reitifd^e; aber

gtoei baöon foEte idf) mit ©efinnungen begal^Ien: ba

blieb idf) njcg. ©onntagg gum Seifpiel l^atte id^ km
SJJittageffen. Unb gerabe ©onntagS !oc§te meine

SBirtin immer eine tüunberöoEe f^teifd^fuppe, bie bt3

in meine ©tube ^tnauf buftete. . . . ©inmal ftanb id^

na^e öor ber Kapitulation. 90?etne SSirtin l^ielt ein

großes Srot im Slrm unb fd^nitt fo red^t tief l^inein.

®a l§att' id^'§ fd)on auf ber 3"^9ß/ 3^ fagen: „(3ebm

©ie mir ha§> BtM Srot''; aber iä) l)xdt meine .^änbe

auf bem S^lüdEen unb brüdte bie eine mit ber anbern

fo gang feft gufammen, fo! Sßenn id^ ha§> Ü)at, bann

fonnte iä) aüt§>. Unb fo breite id^ mid§ rafd^ um
unb lief bie treppe l^inauf. . . . S^atürlid^ mu^tc

id^ tro^bem ©d^utben mad^en; aber id^ UJurbe ©d^ul-
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niei[tcr, uttb ha tuar iä) retc^ mit aH meinen ©c^ulbcn!

(turäe $aufe.)

@i[a (bie §änbe öor bem ^nic gefaltet imb inS Seite

Blidcnb, mit ftiller, finnenber SSegeiftentng). ®ie finb fo

ftar!, fo mut:§ig! (ajiit furjem, kifem Qadjtxi). ^ai)a:

al§ id) nod^ ein gang bumme§ @än§c§en xoax . . .

noc^ bümmer al§ |e|t . . . ba fcnnte id) mir einen

ftarfen, mutigen SD^ann gar nid)t anbcr§ bcnfen, al§

mit einem großen Sart unb mit fonnenüerbrannter

^xn\il S)a meinte ic^, mein gufünftiger äitann, ha§

fönnte nur ein (Seemann fein!

glemming (fie fijierenb). . . . IXub fe^t? . . .

©ifa (fd^ridt ^lö^Iid^ ouf, wirb iibtx unb über rot unb

ftanimelt in ;)einlic^fter SSertüirrung.) Öe^t? . . . €)i) . . .

ic^ . . . ic^ . . . wei^ gar nidjt mc^r, voa^ \ä) ge=

fagt ]§abe . . . ic^ l^abe gemi^ iDicber etmaS ®umme§

gefagt . . . ic^ . . . (©reift nac^ einem §cft unb ftürst

fid) mit broKtgem (gifer auf§ korrigieren.)

gl Cmm in g (6etrocI)tet fie eine SSeile, Blidt bann auf

ben Soben, feuf§t tief unb nimmt bann ein §eft, um med^anifd)

barin ju blättern).

@ifa (jüieber mit unBefangenercm Sone, aber oI)netf)n

ausuferen). Se^t öerfte^' icf) aud), warum (2ie nid)t§

§öf)ere§ getüorben finb. Sc^ -^abe fo oft gebadet:

ein 9J?ann üon fo(rf)em (Seift unb foldjer ^raft, marum

ift ber nidf)t§ ^ö^ereS genjorben al§ Sc^ulmeifter?!

glemming (fd)lid)t). .^ö^creS al§ ©c^ulmeifter

giebt e§ nid)t.

@ifa. S^unja . . . ic^ backte: menigften§ ®t)m=
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Tta[iatle!^rer . . . ober ^rofeffor an ber Uniüerfität . . .

^lemming. ^ür mtc^, licBe§ ^räulein, {[t $ßolf§=

fd^ultel^rer ha§> ,^öd^fte. Unb gtüar je ärmer, je oer=

laffener, je üertoa^rlofter, je fcEimu^tger bie S^inber,

befto fc^öner ber £ampf! SSotfen <Ste mir glauben,

ba^ iä) gro^e Su[t l^ätte, fc^toac^^innige ^itiber gu

unterridjtett?

©ifa. 51^!

^lentming (mit glücEItc^er §etterfeit). ^a, gtebt e§ /

betrn eine größere Suft, al§ nad) unb nad^ bte taufenb

©triefe Iö[en, bie einen gefangenen (55eift umtüinben?

W.§> Si(i)t l^eröortocfen, ha§> gang, ganj fem l^inter

taufenb Sf^äd^ten glimmt? . . . ©o ben bicfen, feiften

©rächen be§ ©tumpffinn§ in feinem bun!e(ften ©(^tupf=

n)in!e[ auffuc^en unb abfc^Iac^ten unb bie ^ringeffin

©eele an fieserer §anb 1^ erausführen: ^a§> tft ha§>

ritterlii^fle S^ergnügen, ha§> id) fenne!

@ifa . . . Unb gerabe ©ie mußten an biefen

g^Iac^gmann geraten!

^temming (Mtter auflac^enb). i^a! . . . (Springt auf).

Sin biefe^ (Sefpenft, ha§> ben ^opf in ber .^anb trägt!

©ein SfJotigbucf) ift nämlid§ fein ^opf. 2Sa§ in biefem

Sud^e ftef)t, ha§> braucht er nid^t im ^opfe gu i§aben

:

S)er @eban!e l^ält ifin aufredet. . . . 9JJein @ott,

iüenn'g nod^ ein ^erl toäre! ^DZeinettüegen ein ^e§=

pot, aber ßiner, ber etma§ @^rlii^e§ !ann unb Joill.

Hber biefer 9J?enfd§ ^at gar ntd£)t§ bagegen, ein D^icfjt»

gu fein, toie hk @rbacf)fe, toenn fid^ nur atte§ um
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U)n brel^t! (£§ genügt tl^m, ber DBere gu fein tote

bie 93remfe auf bem diüdm eine§ ^ferbeg.

@tfa. 3hin, @ie njerben il^n ja to§! Unb ©ic

finbcn gett)i| an einer anbeten (Sd^ute eine ©teEung

lieber!

glentming. SIt§ SBeggejagter ? Sll§ (Sd^iff=

brüd^iger ? ©id^erlic^ !eine ©teEung, bie mir gefällt.

Sn ©eutfd^Ianb ntd^t. greilid^: im SluSlanbe giebt

e§ aud^ beutfd^e (Schulen. ^Jur leibcr feine S)eutfcf)e

@d£)Ute. (2JJit »einmütigem Sd^ers.) „5l(^, Jüoi^l finb

e§ anbre 9}?äbd^en; bod^ hk Sine . . . ift e§ nid^t/'

®ifa. (Sie lieben bie ©d^ule Jüie ein 9}?äbd§en?

^(emming (naä) furjem 9?oci)bcnIen, äögernb). ^ü.

©0 mag e§ ungefähr fein. Unb ha§> ift leiber nid^t

Siebe genug. (£§ ift eine felbftfüd§tige Siebe, ^ie

geiftige Suft ift e§, bie mid^ am ©d^ulnjer! entgücEt.

SBeil . . . toeil fofort, toenn ic§ unterrid^te, ein %vui)^

lingStreiben in meinem ^opfe loSgel^t öon tan^

fenb Sbeen, UJie man'§ mad^en, unb öon taufenb

Hoffnungen, toie'g nod^ toerben fönnte mit bem

2JJenfd£)engeifte. Slber njenn id^ micf) frage: Siebft

bu eigentlid^ bie Aber? . . . S)u t[)uft an ii^nen

öieHeidEit alle§, toa§> bu fannft, bu »ünfc^eft jebem

üon i^nen ha§ S3efte . . . aber ift ha^ Siebe . . .

Siebe?? . . . bann üingt ha^ SSort in meinem

Snnem tüieber mit einem toten ^lang. ^ä) möd§te

e§ einmol fügten, bte§ unbefd§reiblic§ ®(üf|enbe, bieg

unerfd^öpflid^ ftrömenbe SSerfc^wenben unb SSerblutenl
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(®r tft öor htm Silbe ^eftaloggiS [teilen geblieben unb ftrecft

Bcgciftert feine Slrme gegen ba§ 58ilb.) ®ag foittite er,

^eftaloggi, ber ©ro^c, ^eilige! «Sein ©enfen toar

frauS unb tounberlic^, feine ©prad^e öemorren; aber

au§ bem ®unfel feiner ®eban!en fd^Iägt bte ^ad)^

ttgaE ber Siebe fü^ unb öoll unb unermübli(^ ! . . .

©0 lange tc^ ©d^ulnteifter bin, ringe idf mit bem fur(f|t=

baren ®e|eimni§: SBo tft ber SBeg, ber gur grojsen

ükhe fü^rt?

®ifa (nad) einer ?ßaufc, mit fd)üc^terner S-^rfurd^t).

SBiffen Sie, Jüie iä) e§ mac§e? . . . 3o5 l^abe einen

fleinen S3ruber gehabt, ber ift mit ad^t Sauren ge=

ftorben. Ülubolf l^ie^ er. Unb Joenn iä) mit einem

jungen einmal gar nic^t fertig Joerben fann . . .

jüenn i<i) öor SSergtPeiflung baoonlaufen möchte . . .

bann fag' iä) im ©tiKen gu mir: „^enf, t§> toäv'

iHubi." Unb bann gel^t e§ ein wenig beffer.

^lemming (tft §u U)x getreten unb ergreift mit feiner

Sinfen langfam hk \f)xt). Siebe§ . . . Iiebe§ gräulein.

. . . ®a§ Wäre öielleidEit ber SBeg . . . (©ie immer

finnenb betrac^tenb.) 21I§ ®ie ^ierf)er an unfere Schule

!amen, ha fanb ic^, ba^ ©ie fel^r fd^ön ausfällen.

5lber ha§> ift ein Irrtum: ®ie finb fdjön.

®tfa (neigt ben £o^f, leife unb beflommen). D
nein!

glemming. 3fJein? S'htn ic^ joü^te unter allen

3J?äbd§en, bie id^ fenne, !eine§, ha^^ mir fo ... ha^'

td^ . . . td^ meine: ba^ fo . . . (©r gerät in gro^e
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SSerlegcnl^ett). . SSerget^en ©te, mein ^räutein ... mir

ift in biefen Sagen fo ioirr unb tüitb im £opf . . .

ic^ glaube, iä) begel^e noc^ irgenb eine SoU^eit . . -

(Sellommenc ?ßaufe.)

@ifa (fielet auf unb Qt^t langfom an§ genfter). (S§

ift fo :§ei§ :^ier. ®arf i^ ha§ genfter öffnen? SDie

(Sonne ift ja Joeg.

gtemming. S3itte, bitte.

(21I§ ®tfa ha§ genfter geöffnet 'i)at, Hingt ferner ©efong, bcr

fd^on üorljer fdjttjac^ üernel^mlic^ ttjor, ftär!er l^erüBer. SJiäb*

tf)en ou§ ber öenac^ßarten @rf)uh fingen breiftimmig bie

1. <Btxopf)c bt§ Siebe§ ,,Stnnd)en öon Sljarou":)

„^nn($en öon Sl^arau ift'g, bie mir gefäEt,

(Sie ift mein Seben, mein ©ut unb mein @elb.

Sinnd^en üon %f}axau f^at toieber il^r ^erg

2luf mid^ geridjtet in greub' unb in Sc^merg.

^nnc^en öon ST^arau, mein äieic^tum, mein (5)ut,

®u meine Seele, mein ^^leifc^ unb mein S3(ut.''

@ifa (ttjäl^renb be§ (SefongeS). Sd)t! ... in ber

9JJäbfd^enfcl)ule Joirb gefungen . . . mie frfiön! (Sie

ift ettt)o§ öom genfter äurüdgctreten.)

glemming (ftel^t fjinter ii)x unb laufest eöenfaHS).

@ifa (naä) bem ©efange). 23ie lieb' ha§> flingt,

ni(^t ma^r? So frolilid) unb gut! S<^ ^öre fo

f(^re(Jli(^ gern ^inber fingen! 2öenn'§ anä) nur

ein gang fc^lic^tcr, einftimmiger ©efang ift.

g^temming. ©aS ^inber^erg fingt noc^ eins

ftimmig. Unb fingt biefelbe Stimme mie ber 5Kunb.

®a§ ^3a^t fo gut. . . . "S^aS ift Shaufeg klaffe:
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ber tft ein ecE)ter 9J?ufifer; ic^ l)ah' mtd^ fd)on oft

über —
@ifa. (Sd^t! ©ie ftttgen Jüteber!

©efang ber Tlähä)en.

„^tä)i tük em ^altnenbaum üBer fid) ftetgt,

^at U)n er[t Stegen unb Sturmtninb gebeugt:

<So tüirb bte £ieb' in un§ mächtig unb grD§

^ad] ntand;em Seiben unb traurigem Sd§.

^nnc^en bon %t)üvau, mein Üieic^tum, mein @ut,

®u meine ©eele, mein ^^leifd^ unb mein Slut."

(®tfa ftanb mit bem ©e|t(i)t nad) bem genfter unb fjat, al§

[ie 8c^tDetgen gebot, bte linfe §anb nad) leinten auSgcftredt.

Sie berl^arrt, gef:pannt l^orc^enb, in biefer 6teKung. glemmitig

erfaßt äag'^aft bte §anb; @ifa fielet i!^n mit einer Bli^fdjneHen

SSenbung be§ S?o|3fe§ an unb blidt bann ebenfo fc^ncE tvkhtx

äuni geiifter I|inau§. Sr legt feine red)te §anb auf if)re redjte

Sdjulter; fie fdjUeBt bie 2lugen unb lö^t langfam ben topf

l^intenübcr finfcn an feine §8ruft; er lü^t fie auf bie Stirn.

9^ad)bem fie einen Stugcnblid fo öer^arrt ^aben, luenbet fid)

®ifa, fdjlingt mit jäljer Seibenfdjaft bie Slrme um feinen §al§

unb birgt ben topf an feiner SSruft.)

gl emmin g (i)tU langfam il^ren topf empor; mit leifer

ftommeinber 3ärtlid)leit). ®ifa!

©ifa (ebenfo, gleic^fam taftenb bie Oertraulid^e Slnrcbc

berfudienb). San! . . . SSic feltfam . . . ba^ ic^ je^t

bu'' fagen foH. Soll iä)'§> mal UJagen?

glemming (leife). 2Bag'§ einmal

@ifa (leife). . . . 2)U.

glemming (ebenfo). . . . ^U. ($re§t feinen 5Kunb

tn einem langen tuffe auf ben il^ren. Sie X^üx ii)ut fid)

//
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longfom iinb lautloS ouf, unb in \i)v ctfd^etnen S)tercE§ iinb

gloc^gmann. S8ci bcn erften SBorten bc§ S)ierct§ faliren bte

ttibm ouSeinanbcr.)

6. Scenc.

DU öotfgen. flaiftsmann. Dfcrtks.

©terct§ (mit l^öl^nift^em Säckeln). §em, ^em . .

e§ ti^ut mir ungel^euer leib, ha^ id) bte Uutertjaltung

ftöre. ^ä) tooüte bir nur hk freubige SJJilteilung

machen, lieber glemmmg, ha^ id) foeben bie ^Jac^ric^t

öon meiner 23eförberung erl^alten '^ahe. ®a bu hiä)

jdd!^I j[e^t öer^eiraten njiHft, tl^ut e§ mir bo|)peIt leib,

ha^ bu nid^t beförbert bi[t ...

^'temming (bet fofort feine Haltung ttjicbergeltionncn

f)at mit gemächlichem §umor). Sieber 2)ier(f§! S)u meinft

geuji^, un§ gu überrafd^en, inbem bu triumpl^ierenb

beinc xoa^xe ©efinnung entl^üUft. ©u irrft: Jüir Jüiffen

fd^on tauge, ha^ bu ein (Sd^ubja! bift.

®ierce§ (fcfiaumenb). 2Ba§? SBa§? ®a§ . . .

ba^ . . .

gtemmiug (öergnügt). Sa, ja, frag' nur gräu=

lein ^olm. ^aben joir ntd^t noc^ öor einer l^alben

©tunbe gefagt, ba^ .^err ®ierd§ ein <Bä)nhlad Wäre?

©ifa. 9Jein.

glemming. 9^ein?

@ifa. ©in ^^ilou, l^aben UJir gefagt.

g lern min g (ju S)iercf^). Sa, richtig, ^arbon:

gilöu!
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^Iac^§mattn. ,^err gtemming?! Sie l^aBeit

e§ ^kv gunäd^ft mit Syrern SSorgefe^ten gu t^un unb

mit feinem anberen. ©ie l^aben hie ©c^amlofigfeit

begangen, bie geheiligte Stätte ber ®c§ule . . .

glemming (mit gröBterSRul^e). ^alt (Sie tooUen

einige Ungegogenl^eiten fagen. ©eftatten Sie, ba§ ic^

erft bie ®ame l^inan^fül^re. (glimmt m\a Bei ber §anb.)

©ifa. Sott, joenn bu ongegriffen joirft, »iE ic^

bir beiftelien!

^lemming (löc^elnb). (Segen fold^e Seute, mein

^inb ? ®a§ tol§nt \iä) nid^t. (gr fußt il^r bie ^anb.)

STnf SBieberfe^en!

®ifa. Sluf SSieberfel^en ! (216.)

f^temming. ^err glac^Smann?! SSa§ l^aBen

Sie mir gu fagen.

gla(^§mann(mit faltem Sel^agen). ^J^ic^tg . . . ^(^

»erbe mic^ auf meinen 33erid§t Befd^ränfen. ®a§

Wa^ ift ja je^t gel^äuft öoE. SBenn noc^ etica^ ge=

felfilt ptte, um Sie in S^rem Wal^ren Sid^te erfd^einen

gu laffen, bann ift e§ jebenfaHS je^t . . .

7. Scenc.

Oft JJorigcn, ttegeitJiantu

9iegenbanf (tritt ein unb Bleibt mit gemol^nter mili«

tärifd)er Stu'^c an ber Spr [teilen), §err Oberlehrer!

®er §err Sd^ulrat ift im ^aufe.

g4adf)§mann. 2Ba§ . . . Sd^ulrat? Sie meinen:

ber ^err Sd^ulinfpeftor.

® t n fi , %laäj§marm al§ ©ratetet. 6
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9Jegenban!. 9^ctn, §err Dberlei^rerl ®cr ^err

S^egierung§fct)ulrat 'j^rofeffor ®oftor ^reH ift im.^aufe.

g*lad)§mann (lopflos i^in unb ^er). SSo . . . Jüo

. . . tt)o ift . . . ift er? . . . gurren <Bk i^n in

mein ^iw^i^^i^ . . . xä) tommt fofort . . .

S^egenbaui. "^^er .^err ©d;ulrat ift fd^on l^ier.

(Bd)nUat ^rell (hinter ber ©cenc). SBo ift ha§>

^immcr ?

SBeibenbaum (ixitt mit i:^m auf, beöot). $ter, JDCitn

§err ©diulrat belieben.

8. Scenc,

sie t)origcn. JJrtlU iSciitnbantsu

^rell (Iletner, ftömmtger, Brcitjt^uItengcT §crr mit

ftorfem S^opf, oufinört^ fteficnbcm, furäem, glönäenbem ®xü\u

^aax, etmag gerötetem ®efid)t, fnoKiger ?Jaienfpige, fur^cm,

grauem 8cl)nurrbart unb fur5cm §al§. (Sr ift ganj jd^mor^ unb

^etnlid) abrett gcfleibet CiRod mit com a&gerunbeten Sdjöfeen),

trägt einen niebrigen 6t)linber, eine funfeinbe S3riIIe mit frei5«

runbcn ©läjern unb fnarrenbe, fe!^r blanfe Stiefel. (Sr ift

ein fe^r &cn)eglid)er unb geld)äftiger SKenfc^, ge{)t immer mit

gouä furzen, fdincüen £d)ritten unb trögt jebcSmal, menn er

auftritt, ben Gglinber in ber 9?editcn unb btüerfe Slften in ber

Sinfen. (Sr öljnclt in §altung unb ®ebof)ren einem penfionierten

Dffiäier unb fprid)t faft immer in fdinauäcnbem Sone unb mit

f^oljtx (Stimme, ©r artifuliert id)arf unb fprtd^t meiftenS in

furä obgebifjenen Sä^en unb im 5:empr feiner Gangart.

3tt)iid}en ben einzelnen Sn^en mad)t er gemö£)nli^ eine furjc

^oufe. 6r get)t fd]nurftrods on ba§ linfe ©nbe bei £ijc^e§

unb legt bort Stften unb (S^linbcr ab). 9}torgen!

S)ie Übrigen. @uten äJtorgen, §err ©cTjulrct.
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^rell (ju %laä)$mann, ber mit SScrÖeugungcn 6el^ut|ant

na:^er gclommen tft). Bit finb ^err ^lad)§mann?

^lac^§mann. Qu bietien, .^err (S(f)ii(rat.

^rcll. ^ä) Bin ber 9f{egieruTtg§f(^uIrat ^reE.

i^laä)§mann (öcrbeugt fic^ tief, mit ßebenber ©timmc).

^o^e ©i^re . . . geftatte mir, §ernt ©c^ulrat f)od)

. . . :^od)ratII!ommen gu l^ei^en.

^r eil i^at fid) gefegt unb Blättert in ben 2I!tcn). %anh.

ßomme aber aud^, inenn idf) uniDiUfommen bin. (g^oticrt

ctttjas mit Sinte in feinen 2lften). ©te fabelt in biefer

Stunbe gu unterrid^ten.

glad§§mann. ^anjol^I, ^err ©d^ulrat.

^retl. SSie !ommt e§, ba| ic§ <Sie ^ier unb ni(^t

in ber klaffe finbe.

®ierc!§ j

STTi <. i s « tt T, ^ itm \
(^^^'^<^^ fi«^ fcfilcuntgft ^inau5).

Jü5eii)enoaum
j

^laä)§>maun (mit 6i^er:^eit). 2<i| ^atte l^ier amt^

lid^ gu t^un, ^err (2c^u(rat. S<^ mu^te (ouf glemming

»eifenb; t)ie]m ^tvvn einmal in flagranti barüber ers

tappen, »ie er ben e^rroürbigen S3oben ber (Schute

auf ba§ (Sd^amlofefte entraei^te.

^lemming (ber ft(^, rec^t§ am Sifc^e ftel^enb, mit

feinen 93üd)ern gu fd)affen machte, tritt mit jä^er S3emegung

ein paar 6d)ritte nä^er).

^rell (5u f^ioct)§mann). SSa§ l^ei^t ha^?

glac^gmann. S<^ fctnb biefen §errn foeben

in gärtlidjer Umarmung mit einer S)ame be§ itol-

legiumS.
6*



— 84 —

^rell (tfi mit jc^neUen <Sä)xittm an gicmmiitg ^eran»

getreten, fel^r laut «nb Barfd)). 2öie ]^ei|en ©te?

glentming (ebenfo laut unb barfd)). S^ l§ei|e

glemmmg

!

^rell (noc^ futäcr «ßoufe ;|)löfeltd) letfer). SSaruni

fd^reten ©te fo?

feiernmin 9 (mit trodener §öflic^!eit). 3^ glaubte,

^err (Sc^ulrat, juetl @te fo laut fprad^en: ©te Jüären

fdeimerprig.

^rell (il^n meffcnb, bann toieber fc^nauäenb). Un=

finu! ^öre fefir gut! Sl&er ©te finb ein renitenter

Äopf! . . . ©ie finb bod^ berfelbe, gegen ben ha^

®i§3iplin<(röerfal^ren fo^webt.

^lemming. 3^ bienen, .^err ©d^ulrat.

^rell (if)m mit bem geigefinger auf ben 9lodfragcn

ti)):penb). ©erabe Ql^retnjegen bin iä) f)kv. ^ä) loerbe

S^re SBirtfc^aft einer \ei)x einge^enben S^eöifion

untergiel^en.

^lemming. ©e:§r tool^I, .^err ©c^ulrat. (®e:§t

red^tä bem 2lu§gange ju.)

^rell (nimmt Slften unb ©Qlinber mieber gur §onb).

©ie njerben mir je|t fofort S^re klaffe bor?

fü!§ren.

glemming (mit feI6ft6emuBter §eiterleit). 9Kit SSer=

gnügen, .^err ©c^ulrat.

^rell (ftel)t ttjieber naf)e bor U)m unb mi§t il^n bon

neuem; bonn fdiarf). ®a§ toerben Joir ja fe^en!
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^lemming. ^atoo'i)!, ^err ©d^utrat!

^rcll (^errld^enb). ^^^9^" ®^ß ^^^ ^^^^ Stoffe!

(SDtit fd)neKen ©d^ritten aB. glemming l^mterl^er, äulc^t

glod^ämann.)

(®er Sßor^ang fällt.)



Dritter 2luf5ug,

(Sic Scioratton be§ erften 2l!te§.)

l^ Scene.

ttcjcnöanli. filull). C3ule§t) fltt(t)smontt,

S^egetlban! (ift bamtt Bejc^äftigt, @tü:^Ie um ben

Sd^rciötijct) ju fteUen).

^lut^ (©c^ulbtener ber 5cnad]Bartcn SKäbd^cnfd^uIe,

ein großer, ftarfer SJJcnfd), ber im J?ontraft 5U feiner ©r*

fc^einung eine ungeljeure f^urd^tfamlfeit an btn %aQ legt;

trögt SDtenftmü^e, bie er beim (Sintreten abnimmt. ®r ^at

'kopiere in ber ^anb unb lugt borfict)tig l^erein). S[t bie

Suft fjier rein?

9fiegenban!. SSoHfommen. glad^Smann unter=

ridjtet unb ber ©djulratl^ ift bei i^m unb f)ört gu.

S^Iutl^. ^ier, biefe ßiften foK id^ abgeben.

(@iebt 9JegenbanI ein Souöert.)

SfJegenbanf (nimmt t§ unb legt e§ ouf ben @cE)reib=

tti^).

^lut^ (l'ic^ immer bon Qdt gu geil umfe^enb). ^a,

f)ier !^at'§ njo^I 'n £rad^ Begeben, jx)a§?

Ü^egenban!. Sa- SSir l^aben einen an bie Suft

gefegt.
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^lutf). ^a§ i\t m^ 'n gait3 gefäi^rlid^er ^nbe,

ber ^reö, nja§?

S'Jegenban! (mac^t mit bcr §anb ein 3ei<^ctt ber

Seftätigung). ®er bei^t! Unb ba§ <Sd;Iimm[te i[t:

er öerfte^t xoaS» üon ber @ad^e.

SRegettbanf. S)cr lä^t \\ä) nid^tS öcrntac^en.

®er [iel^t alle§.

5^Iutl§. Set/ ja, mit fold^en Seuten t[t fd}lecl}t

5!irfd^en effett.

SlJegenbanf. ®er? 2)er i^t ü6er!^aupt feine

^irf(^en. (m^tv an ^lut:^ :^erontretenb). ®en gtüeiten

STag, al§ er l^ier tüar, l^atte ^lacljgmaitn fo 'n recfit

feinet grüi^ftüd mai^en laffett, unb al§ bie U^r je^ti

ift, [agt er: „SSeüeben §err (Sci)u(rat 0ieIIei(i)t ein

be[cE)elbene§ ^rü^ftücE gu netjmen?'' 'S)a l^ätten @ie

mal bie SriHengläfer feigen foUcn! „©anfe", jdjnau^t

er, „frül)ftü(ie überhaupt nid)t." Unb ha§> tonnen

©ie fic^ merfen, lieber ^tut^: ein SSorgefe^ter, bcr

nid)! früljftüdt, ift fe^r gefätjrlid).

^lut^. ^a, ja. ®enn ^at er alfo hod) bvan

glauben muffen.

SRegenbanf. SBer?

Sllut!^. S)er §err ^lemming.

JJegenbanf. ^lemming?

Htut!^. ^a . . . Don loem fpredjen Sie

benn?

S^egenbanf. %oä) nid^t öon g^Iemming? eie
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ftnb jDol^l be§ 2)eubel§! ®ier(f§ f)at er 'rau§ge=

fd^miffen!

mm^. ®tercE§?

S^egcnbanf. Sa natürlidE)!

^lutl^ (immer neugierig unb öngftU(i^). SSarunt ha^

benn?

SfJegenbait!. SSeil er ©d^ülerarbeiten gefälfd^t

{)at. . . . §at ©ac^en für (Sd^ülerarbeiten ausgegeben,

bte er felbft gemad^t l^at. . . . ®a§ '§ aber nod^

ntc^t ha^ ©^lintmfte! (Sr l^at bie ^nber btreÜ gunt

Sügen unb S5etrügen angeftiftet.

^lutl^. O loel^, Wt^l Unb ha f)at er il^n

»eggejagt!

DZegenban!. Sluf ber ©teile! „SSertaffen ©ie

[ofort baS' ©d^ul|au§ unb laffen @te fid^ nie n?ieber

bMen!'' ®er ift 'rauSgeflogen, er jou^te felber

nid^t toie.

^lutl^. Sä, ba§ niu§ ic^ nu fagen: fo ioaS

fönnte bei un§ nid^t üorfommenl

9Jegenban! (fc^toer geMnit). ©o! ^a, mein

lieber ^(ut!^, benn toiU i(^ Sinnen mal JüaS fagen: Unb

roenn toir l^ier nod^ brei S)iercE|en l^ätten, benn ftel^t

unfre alma mater immer nod^ l^unbert 3JJeiIen l^öl^er

al§ ^^v fogenannte§ 93ilbung§inftitut! (man f^öxt

5Iac^§mann§ (Stimme).

S^Iut!^ (jel^r betreten, nä!^ert fic^ bem StuSgange). Sa

joiefo benn . . . id^ . . . voa§> . . .

SZegenban!. Söarten ©ie mal ab, bi§ ber
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©d^ulrat Bei S^nen getoefen ift! ®ie (Sc^utbtener

infpigiert er auc§!

^lutl^. ^a? . . . m, iä) muB laufen.

Sf^egenbanf. ®a§ glaub' id^ aud^.

^lut^ (trifft in ber S^r auf gloc^Smonn; finnlofe

Saute ftammelnb). S^ . . . ä . . . ä . . . td§ ...

abab . . . hthth . . . ed^ . . . bte QuartaI§Itften t}th . .

.

'i)db ic^ . . .

glad^Smaun (oc^tlos). Sft gut, ift gut.

Äluti^ {ah).

2, Scene,

^lad^Sutaun (^at ttc^ imSc^toora getuorfen. dt ift

im pctiften ©rabe äerfohren unb geiftcSabtoefenb unb trocEnet

fi(^ ujieber^olt ben ©d^toei^ üon ber ©tint). §abeu (Sie

bie ©tü^Ie I)iug efteilt ? ©inb e§ aud^ genug? (®r

fängt toieber^olt an, )te ju gö^Ien, lommt aber nicEit bamit

äu ßnbe, »eil er immer roieber in yja^ben!en üerfinit.)

(Si^t mein Od^Iipg auc^ orbentlid^?

3fJegenban!. Urlauben ®ie? (gie^t i^m ben S3tnbe=

fd^ItpS äurec^t.)

^lad^Smann (läuft i^^m baöon unb gel^t ein paar

Stritte. S)ann l^afttg an yjegenbanf l^erantretenb). ^dbtn

®ie noc^ ettoa^ . . . voa^ ben glemming . . . iä)

meine: !önnen ©ie mir je^t ettüa§ mitteilen über

$erm ^lemming . . . tt)a§ (Sie beobachtet ]§aben . . .?

Sfiegenban!. Über ^errn glemming? S^ein,

,^crr Dberlel^rerl
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i^laä)§>mann (mit gurüctgefialtencr ©rtcgung). ^a«

Ben Sie il^n nic^t Beobad^tet . . . ioie \ä) bcfoljlen

f)attt . . .?

9'JcgeTtban! (immer mit größter Shtl^c). S^etn,

^err Dberle!§rer!

f^lad)§mann (BeBenb). SBorum nic^t?

^tQenbaut. ©in ©olbat ^ord^t nidjt, §err

^Iad§§mann.

%iaä)§>mann {in finnlofer 2ßut fc!^retenb). Quatfc§ I

SSerfluc^ter Cluat]d) ! ®ie finb l^ier ©d)ulbiener unb

!etn ©olbatl

9Zegettbon!. ©in «Solbat bleibt immer (Solbat,

glac^§mann (noti^ lauter fc^reienb). S^ Werbe

Sie raugfdjmei^en, ic^ toerbe . . . (plö^Iid^ mäj außen

BlicEenb unb fic^ Befinncnb, nai)t bor 3'JegenbanI) . . . ic^ njerbc

Sinnen ha^ l^eim^al^Ien!

3fJegenban! (unbemeglid)). SaJDoU, ^err Obers

leerer.

^tad)§mann (läuft raieber ^IanIo§ uml^er, gel^t an

feinen ©d)reibtifd^ unb rüdt an ben (Segenftänben, bie barauf

liegen. 2;aftet on feinem dtod unb an feiner SBefte l^inunter;

plö^Iid^ mit 93eforgni§). ^ah' id) mic^ anä) mi^ ges

mac^t hinten? Surften Bit mid) nod^ mal ah . . .

3flegenban!. 5lIIe§ in Orbnung, §err Dber=

klarer.

glac^^mann. SSürften ©ic mid^ lieber nod^

mal ab!



— 91 —

S^cgenban! (mntmt ou§ einem (a^uBfot^ btS ©d^reiB*

tif(I)e§ eine aSürfte unb t^ut e§).

glac^Smann (lieber mit |)Iö§Iid)er §aft). .^oben

6te ®ierc!§ m5tt)tfd^en gefe^en? .^at er lDa§ gu

Sljnen gefagt?

?J e g e n b a n f . ^err ^tertf» ? 3^em, .^err 2)ierä»

]^at nur . . . (Ser ©d)«Irat tritt ein.)

%laä)^mann. <Btm

ÖU Vorigen. J)rta.

^rell (ift raffen SdjritteS I)ereinge!ommen unb Bleibt

bei bem ftramm ftel)enben 9'Jegenbauf [te!f|en. S^adjbem er iljn

ttJoIjtooüeuD gemuftert). ©Uten 9Jcorgen.

S^egenbanf. SJcoign, .^err (Sd;ulrat.

^rell. (Sie l^oben ba§ gange Kollegium auf

elf U^r ^ierl^er befteUt.

S^egenbani ßu SSefe^t, §err (Sc^utrat.

^rell. ^Dann finb \xdiia) bie Äiuber o^ne

2Iuf[icf)t. SSag machen „lüir'' ba, ^crr S^^egenbanf?

S^egenban!. SBir fd^idEen einfach aUe ^inber

auf ben ©pielpla^ unb ic^ überncfjme bie Seitung.

^rell. (So. SSerfte^en (Sie fic^ barauf?

?Jegenban!. 25oIIfommen, §err (Scf)ulrat. Sd^

mad)e e§ au(^ immer fo, wenn bie ®amen unb

•Öerren l^ier gufammenJommen, um quasi ®et)alt in

Gm|3fang gu nehmen.

^
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^rell. (So. ^a bann taffen ©te un§ je^t

aßein.

^iegenban!. ®ern, ^err ©d^ulrat.

^rell. §alt, nod^ etn§. SSor ber ^onfercn^

foC $err glemming aEetn gu mir !ommen.

Sf^egenban!. ^ii ^efe^I/ <^ßn: (Sc^ulrat. (5lb.)

4. Szene,

fla(t)9mann. )Orell.

^retl C^at in glad^Smann^ ©cffel $Ia^ genommen).

glad^Sntann (eilt on Mc linle ©eite be§ @(^uIrot§).

.^err ©c^ulrat?

^rell. (Sie fc^ulben mir nod^ immer eine @r=

üärung bafür, ha^ ber ©iercE^ biefen unerl^örten 23e=

trug üerüben fonnte.

glac^gmann (ftotternb). ^a, ^err Sd^ulrat, iä),

iä) Vod^ auä) nidfit . . .

^rell. „^ä) xod^ andf) nid^t" ift eine alberne

Sltttiüort. Sie njiffen boä), ha^ Sie ^ier angefleht

ftnb, um äu n?i[fen, Jüie?

^lad^gmann. 3aU)Dl§I, ^err Sc^ulrat.

^rell. @§ l^anbelt \\ä) l^ier nid§t um ein mo=

mentaneg SSerge^en. ®ie gange klaffe be§ 3)?en[d^en

ift total oerna(^Iäf[igt, Sßie erflären Sie ha^? SSie

erflären Sie t§>, ha'^ Sie nod^ üor UJenigen SSod^en

fel^r günjtig über ben 9Kann berid^teten unb il^n gur

Seförberung empfal^Ien.
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glac^§mann. ^ä), id) f)dbt bem SQJenfc^ett eben

bltnbeg SSertrauen gefd^enft unb . . .

^reU (fofortboSSBciteref^arfaBfdineibenb.) SSarum?

glac^§mann. SSetI . . . joeil er frül^er fel^r

@ute§ geleiftet ]§at, ja, fe^r ®ute§.

^relt. ©0. ®a§ ift ja möglii^. 2l6er toenn

Sl^r SSertrauen noc^ fo blinb Jüan ba§ ber 9Jiann

faulengte, ha^ ntu^te an(^ ein S5Itnber merfen.

^lac^Smann (fudit ber @od)e eine I)eitere SBenbung

äu geben.) ^ä), iä) bin eben lüieber mal gu gutmütig

getoefen, §err ©c^ulrat.

^rell ®o. SSarum tüaren ©ie bcnn nicf)t guts

ntülig gegen anbere 3)?itgtieber ^^ve§> ^oUegiumg, bie

e§ üiel e!^er üerbienten. . . . 2Bie?

g t a (^ § m a nn (audt :|ilflo§ mit ben ^^\tin. e§ fioijft).

^rell (ben Zeigefinger l^in unb l^er Bemegenb). ®a
ift ettoa§ ni(^t in Drbnung. . . . herein! . . . SSir

fpred^en noc^ barüber.

fImming. JIrcIL, floi^smaniu (Später (Earl 3£nfnu

glemming (tritt ein). §err ©c^ulrat?

^rell (fc^nauäenb tt)ie immer, oBer mit 3Bof|In)oIIen).

9Ze^men ©ie ^la^. (glemming fe^t ftd) auf ben legten

©tui^I Iinf§.) ^err f^Iemming, ©ie ^aben fid^ fd^wer

öergangen gegen bie SDi^giptin. Sei ö^rer i^nteHigeng

njerben ©ie fid^ gefagt ^aben, ha'^ ha§: nic^t üfjue

folgen bleibt.
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^ lern min g. SlHerbitigg.

^rell. 5In Sntelligeng fel^tt c§ Sitten ja 'waf)x^

l^aftig nic^t. ®a§ betüeift S()re Strbeit in ber klaffe.

— <Bk finb mel^r al§ intelligent — Sie finb [ogar

. . . {ah\ijnapptnt)) na ja. — S^re SIrbeit in ber klaffe

ift gut. — 3[t fe^r gut. {midt einen Slugenblid öor

ftc^ l^in unb fprtngt bann auf.)

t^Iemming (ftel)t rul^ig ouf unb lel^nt ftc^ an feinen

©tu^I).

^relt (läuft mel^rere Tlalt ouf unb oB unb Bleibt bann

bidf)t öor glemming ftel^en). 4>^'^Öon:agenb gut. {3laä)

einigen weiteren Schritten.) 5lber ha§> ift l^ier gunäc^ft

gleidjgü(tig. (Bit l^aben SE)ren SSorgefe^ten »ie einen

(£fel traftiert. ®a§ getjt nic^t. 2)a§ fönnen n)ir

nic^t einreiben loffen. Unb iüenn ^f)xt Seiftungen

nodf) fo glängenb finb. — 93cfonber§ S^r @e|d)td)t§5

unterri(i)t E)at mir gefallen . . . <Bk unterrichten

Jüo^I gern (55ef(^id[;te.

glemming. (Sigentlic^ nein.

^rell. SBarum nic^t.

glemming. Scf) ben!e über ©efd^id^tc genau

fo iüie ©cf)open^auer unb 9^ie^[dE)e.

^rell. ©0. — darüber muffen inir un§ mal

unlerf)alten. — SIber (Sie be^errfdjen ben (Stoff öoE?

fommen. (Sie l^aben £ampred)t gelefen.

glemming. öamol^L

^rell. Unb Üianfe natürlich.

gicmming. Sawo^l.
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«ßrcll. Uttb ©ro^fen.

^lemmittg. Scitüo^l.

^rell. ^äuffer.

f^Iemming. 5lu(^.

^rell. Scinffeit fogar.

glemming. i^atüo^I.

^rell (iad)clnb). ^ah iä) alle§ too^I gemerÜ. Unb

6{e britigen bett (Stoff mit einer ... mit einer !ünft=

Ierif(^en £eid)tig!eit an bie ^inber. (£§ ift al§> ob

<Sie ben Äbem fortn)ä|renb in bic ^öpfe fefien.

(Sie l^aben gefeiten, toie Segriffe unb SSorfteEungen

loadjfen. (3u 5lad)§mann.) ®a§ ift ctXoa§> @rD^e§.

®a§ ma(f)t ben ©d^ulmeifter.

%laä)§mann (^iifios auftimmcnb). Sawol^t, ja-

njol^l

^rell (ttjteber ita'^e an glemming). SSie fteljen 8ie

gu ber i^ragc S^atorp ober ^erbart.

glemming. ^n ber §auptfad^e bei S^atorp.

^rell. S(^ cincE). ©ang entfd)ieben. ^ie„2lnalQfe

be§ Sen)u^tfein§inf)a(t§" ... bie oerfte^en Sie mei[ter=

lid^ I Unb bie !2t)ntf)efe nid^t minber. (ßu glac^smann.)

®a§ ift etn3a§ 2Sunberbare§!

^rell. ^ä) ^abt fo etroaä nie ... . opis^li^

»teber abict)nappenb, örgerlid) über feine Segciftcrung, mit

einem grimmigen 93Iicf auf glemming unDernuttelt lant unb

fd^arf.) 3^a ja! ^t^^aih bleibt aber Snfuborbination

Snfuborbination. Unb Snfuborbination giebt'S bei mir
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nidjt. (Bit l^aben ^l^ren SSorgefe^ten . . . toa§ l^aBen

©ie gejagt? . . . (Sc^ufter . . .? S3ilbung§fc^ufter . . .?

f^lemming. SD^iferabler S3itbuttg§fc§ufter.

^ r e n. Saiaja, ha§> ge^t nid^t ! ® a § fönnen loir

unter feinen Umftänben burc^Iaffen! ®a§ burften

@te nid^t jagen I ®a^ giebt'g nid^t ^ä) tanxi

@te üor ben ^^^olgen ntcf)t jdjü^en. (®§ llo|)ft.) herein!

(Sari Senjen (gel^niöl^riger Snaße, tritt ein).

^rell (legt i^m eine Jpanb auf bie Schulter). SBaÖ

JütHft bu, kleiner.

©arl. ^d) joHte eine (Smpjel^Iung mad^en üon

.^errn S5ogeIjang an .^errn 3^Iad§§mann, unb ber Dber=

Bon^e toäre nac§ ber 9)?äb^enjc^ule gegangen,
"c

^prett (ftufet einen Slugcnblicf). Dber6on|ß.2 5td§

jo ! . . . ^a, bann jag' nur §errn SSogeljang : ®er

©d^ulrat tä^t grüben unb bo§ joäre ein önrtunt, ber

Dberbonge iüäre nod) l^ier. SSerjtanben?

ßarl San)o:§l. (2tB.)

^ r e n (nad^bem er tcteber einige ©d^ritte gemacht Ijat).

SBie gejagt: abmühen iann iä) bie f^olgen nid^t. Slber

id^ tonn jie mitbern. ^ä) jnerbe über ^^ve guten

Seijtungen, ^t)ve . . . (gnädig) na ja: über S^i'e guten

Seijtungen berid^ten. @ie lüerben §errn glad^^mann

um SSergeii^ung bitten, unb bann tüirb 31§nen ha^

©c^Iimmjte erjpart bleiben unb (Sie joerben mit einem

jtrengen SSeriüeije baüonfommen.

glemming (ru^ig). §erm glad^Smann um SSer=

gei^ung bitten, ha^ wäre ha^ ©d^Iimmjte.
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«ßrett. SBa§ . . . xoa§> ^ct§t ha^?

^temming. ©nen glad)§mann mxht id^ nie

um SSergeil^ung bitten.

^rell. 2öa§ . . . toaxnm nid|t?

3^lemming. SBeil e§ toibematürlid^ loäre.

^reU (ftarrt t^n lange au§ bcr ^ISfjt an unb fagt bann

äu 5lad)3mann). Saffen ©ie un§ aöcin.

^lad^ämann. SöHio^I, ^err ©d^ulrat. (ingftlic^

unb jd^einl^eiltg.) §err ©c^ulrat, id) üergid^te gern barauf

. . . td^ njill einer SSerfö^nung nid^t im äBege fein

. . . lücnn e§ auf mid^ anfommt . . .

^rett. 3tuf (Sie fommt e§ nid^t an.

g I a ^ §m ann (äurudfa^renb). Satüol)!, §err ^ä)uU

rat. (21&.)

6. Scene.

^rcll (fcfet fid) ttteber). ©e^en fid^ mal Ifiierl^er.

glemming (fetjt fic^ eBenfaE§).

^retl. ;3d^ fpred^e je^t nicCit al0 93eamter gu

S^nen. Sd^ fpred^e alö ^^reunb. 2Sa§ id^ öon §erru

^tad^ömann l^alte, !ann iä) S^^tten natürlidf) nid^t

fagen. 33raud^e xä) ^^mn anä) nid^t gu fagen.

^ I emm t n g. ^tin. Unb id^ öerfid[;ere @ie meiner

üoUften ®i§fretion.

^retl {ladjt grunäcnb in ftc^ l^tnetn). 0^atürlid§ foHen

©ie aud^ nic^t länger unter ^errn ^lai^^mann arbeiten.

^d) Joürbe ©ie an eine anbere ©d^ule oerfe^en. ©anad;

ernii, gla^Smann als Srjiejer. 7
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tft bodE) bie gange Slbbttte nid^tS ttjeiter al§ eine

^^ormalität.

g l emm i n g (Iierältd)). SSergetl^ung, ^err ©c^ulrat,

iä) hin ^^ntri getüt^ bon ^ergett ban!bar für S^^re

©Ute; aber ba§> ift bod^ fo, al§ njentt ber (Sd[jarf=

rtc£)ter fagte: Soffen ©te fic^ ru^ig föpfen, e§ tft

eine reine Formalität.

^rell. ®a§ ift Unfinn. ®a§ ift feine §inricf)=

tung. %nv mxä) bleiben ©ie be§]§alb gang berfelbe.

^lemming (milbe). 5lber nic^t für ntid^, §err

©d^ulrat. ^ä) voüvhe fein ©tüdE Srob nte^r üon mir

nel^men.

^rell. ©aS ift läd^erlid^I . . . ®amit mad^en

©ie fid^ laput! . . . @§ ift bod^ SSa^nfinn, joenn

'n SJJenfd^ lüie ©ie nid^t bei ber ©d^ule bleibt! . . .

Sd^ möd^te ©ie ber ©d)ule erl^alten! (SItdEt tciebcr

eine SBetle ftarr Oor fid^ l^in, f^ringt bann auf unb läuft im

3immer auf unb ab.)

glemming (erließt fici^ ebenfaES toteber unblc^ntfid^

an feinen @tuf)I).

^r eil (Bleibt bei il^m ftelien, ol^ne il^n anjufel^cn). ®ie

Öitteraturftunbe geftem jDar befonberS gut. — 5lu§=

gegeic^net. — ©ang ausgezeichnet. — ^ä) glaubte,

öa| man rid^tige S^ri! nid^t an bie ^inber l§eran=

bringen Bnnte. Sdf) fel^e, e§ gel^t bod^. ©ie pflüdten

unb gerrten nidf)t an bem 65ebi(^t fierum. ©ie be?

reiteten haS^ SSerftänbni§ unb bie ©timmung bel§ut=

fam öor; ©ie bereiteten bem (3thiä)t einen Soben in
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bcn ^Ttbern Uttb bontt !§Dbett ©te (mit enti'pred}enber

®e[te) bie gaitge lebenbige ^flange mit aEen feinen

SSurgeln auf unb pflangten ©ie ben Stinbern bireft

in§ ^er5! 9Jid)t erft in ben ^opf! ®o§ iüor eine

iüei^eboEe ©tunbc! darüber tüar ecf)te 23eif)e ber

^unft. §aben ©ie bie Stugett gefe^en?

glemming (glütfltd) suftimmenb). Sa, ja!

^rell. 9J2an l^örte hk ^nberl^ergen flopfen!

Unb xä) ntu§ ^^nm fogen: SDZir f)at and) ba§> ^tv^

geflopft. Scf) toar aut^ i^l^r ©c^üIer. ^ä) toav and)

'n !(einer Sunge. ^ä) 'i)ah' 'ne Seftion gefc^unbcn,

o^ne ha^ ©ie'§ merften. W.§> ©ie gu (Snbe njaren,

ha machten alle ^inber . . . (mit einem ©eufger ber ge«

löften eponnung) l§a! . . . ^ab' iä) aud) mitgemoi^t.

f^Iemming. .^err ©d^ulrat, ©ie machen mic^

fe^r glücf(ic^ ! (^^re §änbe finben firf» untriEfürlic^.)

^rell. ^a, ift e§ nun nic^t l^eUer SSal^nfinn,

iDcnn ©ie ttiegen einer ^Bagatelle bie ©c^ule im ©tic^

lafjen unb ioomöglid^ 'n ßigarrenlaben auftf)un?

glemming (gequält). §err ©d^ulrat . . . id^

möchte mid^ S^^nen fo gern üerftänblid^ moc^en.

tiefer g^Iad^gmann ... ift mir ber wiberwärtigfte

3J?enfd^, ben iä) fenne. ®a§ fül^Ite idj, al§> iä) i!^n

gum erftenmate fal^ . . . ^ä) fommc p^^fifd^ nid:t

barüber l^inloeg! ^ä) fteHe mir fo bie ©efül^te einer

g^rau üor, bie ficf) einem efel^often SJtanne untern? erfen

foE . . . e§ ift eine ©adf)e ber ©c^am, ^err ©d^ulrat . .

.

^retl (fielet i^n eine SSeile an, bann in entfdjeibeubcm
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Sone). SfJa ia . . . SSenn @te'§ beim burcfjau§ nic^t

fönnen . . . ^c^ iüerbe eingel^enb hevid)ttn, tok l^ier

bie (gad^en liegen, unb Joerbe mit aEen Gräften baljin

iüirfen, ba^ Sinnen bie 5Ibbitte erlaffen bleibt unb e§

mit einem Sßerweig fein SSemenben l^at. >^a§ fage

ic^ Sf)nen freilid^ im SSorau§: (S§ mirb ein Staffel

iDerben, tüie fie i[)n nod) nid^t gefeiten ^aben. ^Darauf

muffen ©ie fid^ gefaxt madjcn.

glemming. .^err ©d^ulrat, id^ njürbe aud^

biefen Dlüffet ablel^nen unb ber S^egierung gurüc!=

fdfiicfen.

^^rell (einen Slugenöltd \pxaä)loS, bann \tf)r laut),

^err, bann l^olt (2ie ber Deibel! . . . ^ann Jöerben

©ie gejagt, ha^ ©ie bie ©^u!^e öerlicren!

f^Iemming. ^d) trage ©tiefet, ^err ©d^ulrat.

^rell (nod) lauter), ©ie finb ein l^od^mütiger ^erl!

gtemming. ®arf id^ roiberfpred^en?

^rell (außer fic^, jrf)retenb). 9lein, .^err, nein, ha^

bürfen ©ie nid^t! (Söuft me^rercmale auf unb ab, bie

§änbe auf bcm ?Jü(fen, fyleniming ab unb gu mit funfeinben

Slugen anblidEenb; enblic^ SIeibt er am ScE)reibtif(^ fteljcn.

9^od} immer laut unb sorntg.) ^a§> ^obtU ©ie gU fageu?

glemming (fel^r Befd)etben unb fc^Itcf)t). ®§ giebt

aUerbingS l^od^mütige ©dfjulmeifter, ,§err ©d^utrat,

unb e§ giebt beöote ©d^ulmeifter; üon beiben mel^r

al§ genug; id) bemül^e midf), bie Qa^ ber ftolgen

©d^ulmeifter um einen gu üermel^ren.

^relt. ®abei «werben ©ie ben ^ai§> hvedienl
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^Icmmiitg. SSo^t möglic^. ®enn man ftc^t

in un§ nur ^anbiüerfer, oft nur 9)?a)(^inenQrbeiter,

^utüeilcn fogar nur SSerfäeug?. Unb man [oEte bocl)

in un§ ben ß^rgeig JüedEen, ^ünftler werben gu tooUm,

Stm\ÜtT, bie bem ^Saterlonbe neue Sänber ber (Seele

entbecfen unb einöerleiöen. §err ©djulrot, bret^ig

Satire lang ift biefe ©d^ule öon einem ©c^ufter rc=

giert . . .

^rell. .^err glemming, ic^ barf ha^ md)t an=

pren

!

^lemming. SSergeifjung ! (Sagen njir alfo: ift

biefe (Bd)uk regiert inorben üon einem SlJJannc, b:v

aUe Aber über benfelben Seiften fpannte, fie über§

Änie legte unb i^nen bie t)orf(^rift§mäf3ige 'än^Qülji

SfJägel in ben ^op\ l^ämmerte . . . ba§ giebt aller;

bing§ ein 9J?ateriat, njorauf anbere fpagieren gelten

!i)nnen. ®rei^ig ;3al)re lang ^at biefer glac^Smann

i)kv am Sifd^e gefeffen unb auf'n ^nopf gebrückt

ober bie Klingel gegogen. S^lun !ann man aber ein

ganzes Slrfenal öon S0?af(^inen in 23en?egung fe|en,

inbem man auf einen ^nopf brüdt, aber ^inber unb

£e!^rer unb ©d^ule finb Organismen, unb hti Drga=

niSmen lf)itft ^nopfbrüden gar nichts! ®rei§ig ^a'i)xe

lang fonnte biefer Tlann über Sßol^t unb SSe^e oon

5linbern unb Seigrem entfdfieiben; benn über il^m

toaltete ein Dberfnopfbrüder. <^of)a, bie 9[)^enfc§en

l^aben ein famofeS 8prüd§n3ort, ha§> ^ei^t: „2)c5

§errn Singe mac§t bie ^ferbe fett/' ®ie 9}tenfd;cn
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öerfte^en fi^ immer kffer auf ben ^fcrbeftall, al§

auf bie ^inberftuBe, benu ^ferbe finb SßertoBjefte.

©ett brei^ig Sauren, §err (Sc^ulrat, [tnb (Sie toa^r«

fc^einlid^ ber erfte 3J?anu, ber ^ier^er !ommt mit ber

jci^enbeu |)aub unb mit bem fü^lenben 5luge eine3

©ärtner§!

^rell. §err ^lemming, lüeun midf) nic^t alle§

täufd^t, fo erteilen ©ie je^t ber S^legierung einen

Ütüffel.

g lern min g. ^a0 tft nid^t meinet §Xmte§.

^rell. ©ie oerfte^en e§ Iro^bem fe5)r gut. Sie

mad^en bahd aber einen ungel^euren gel^Ier. (Sie

beurteilen alle Se^rer nac^ [id^. ©efe^e finb aber

für alle gemad^t unb finb für aEe ha. 2öir fönnen

nid^t einem 33eamten geftatten, toa§> ioir nid^t allen

geftatten fönnen. Unb U)ir können nid^t allen Se=

amten geftatten, i!§re SSorgefe^ten „miferable 93ilbung§s

fd^ufter'' gu nennen. SSorläufig nod^ nid^t. 2öir

muffen gum ©übe !ommen. ^ä) frage Sie gum te^ten=

male: SBoßen Sie ben Sßermeig über fid^ ergel^en

laffen, einerlei wie er auSfüEt!

glemming. 02ein, .^err Sd^ulrat.

^rell (obfd^Ite^enb, ber:^öltm§mö^tg tul^tg). ®ann
muffen Sie fpringen. — (^tm§ lauter.) ®ann fpringen

Sie eben über bie Klingel — (mod) tttva^ lauter.)

®ann Serben Sie eliminiert! — Sie fönnen geilen.

. . . <Bd)idtn Sie mir ben glai^gmann!

iJlcmming. Satoof)!, ^err Sd^ulrat. (m)
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7. Scene.

{)»11. fiaäiimtinn.

^rell (ge^^t erregt auf unb ab, bläht öor bem ^lolal

„@(i)uIorbnung" ftel)en, fdiüttclt ben ^op] unb fe^t bann

feine SBanberung fort. ©§ üopft. 5)3reE ^ört eä, fagt aber

nichts barauf).

^iaä)§mann (öffnet borftd)ttg bie Spr unb fc^iebt

ftcE) langfam herein, «ßaufe). ^d) fürchte faft, ha^ §err

glemming fic§ für bie ®üte be0 ^errn ©d§ulrat§ . . .

^ r en (ol^ne ouf feine 2Borte ju achten, I)öcf)ft unangenel^m),

©te iüerben bem (Staate teuer, SSerel^rtefterl

gla(^§mann (fcfitoeigt betreten.)

^relt. ©ie !oftett bem ©taate einen feiner

beften Seigrer I — Söenn'g nic^t ber befte ift!

glac^ömann. ^err ©c^ulrat, an mir foH e§

ja nid^t liegen! ^ä) bin ja ftet§ bereit, bk §anb

gur SSerföi^nung gu reid^en; iä) ^abt \a nichts gegen

§errn -glemming . . .

^rell (tote oben). SBarum i^affen (2ie hen SJcann?

gtad^Smann. ^ä)? .Raffen? . . .^err©^ul=

rat, ic^ |affe S^üemanben. 3m Gegenteil, tc^ 'i)aht . . .

^rell (n)ic oben.) 2)a§ ift ber ^a^ be§ ^mdjtvä

gegen ben S^Iieger. — ®er ^a^ be§ ©treberg gegen

Den geborenen ©ieger.

glacfiSmann. §err ©d^ulrat, iä) gebe ja mit

greuben gu, ba^ §err glemming ein l^ocf)begabter

ajJenfc^ ift, unb wenn er . . .

;V

i
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^r eil (ftel)t Bei bem ^Mat „@d)uIorbttung" iinb jc^Iogt

ticröd)tlid) mit ber §onb barauf). SBa§ tft ba§ für ein

läd)erlt(^er SBifd§. (Sine ©c^ulorbnung üon 123

^aragrapl^en! 2)a§ ift ein 3fteglement für eine ®traf=

anftalt! SBenn einer ba^ befolgt l§at, ift ja ber Zqq
gu @nbe! Ttii folc^en ^impeleien nel^men (Sie ben

SKenfd^en ben Slicf für bie ^auptfad^en, ben @inn

für ba^ ®ro§e.

§tad^§niann (mit bem SSerfud^ cine§ einfc^mcic^clnben

SoneS). .^err ©d^ulrat, td§ bin immer ein großer

greunb ber Drbnung gewefen; Jücnn in einer ©c^nle

nid^t ftrengfte Drbnung . . .

^^retl. (Bie l§aben ja feine Sl^nung gel^abt,

lüen ©ie ha hti fid^ Ratten! ©ie Ijaben ben 9J?ann

d^üaniert! Unb (Sie mußten fro^ fein, Jüenn er S^nen

niä)t§> i^atl Ratten' «Sie ben Wann rul^ig arbeiten

laffen, iüären (Sie mit i{)m au^gefommen, toeil er

ber klügere ift. (ßan^ na^t bor glad)§mann, it)n mit

bem 3eige[ingcr auf ben mod tipptnb.) 93ei folc^en Seuten

begnügt man fid§ an S^rer SteEe mit bem (Schein

ber Dberl^ol^eit. (Sold^e Seute ma^t man gu erftcn

5Diiniflern unb lä^t il^nen ftiKfc^toeigenb ha^ (Sce^ter;

fünft f'riegen fie auc^ noc^ bie ßiüißifte!

glacE)gmann (mit äog"^after i8o§^eit). @§ Jounbert

mid^, .^errn ©d^ulrat fo reben gu pren; ^err(Sd§uI=

rat finb bod^ fonft für bie SüHonarc^ie!

^rell (i^m na^e tn§ (Scfi^t). Slber nid)t für bie

befdfiränfte!
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%laä)§>mann. ^err glemmtng i)at aber 6e=

ftänbtg meine Slutorität untergraben. (Seitbem ^err

gtemming i^ter tft, 'i)at bie ©i^ctpltn im ^oIIe=

gium ...

^rell (fcl^r Barfci^.) ©(^uitf[(^nacE ! ^ä) fenne nur

eine '2)i§ciplin: bie be§ ^önnerS. SBer toa§> tami,

i)at S)i§ciptin. SBer ni(^l§ !ann, üerlegt fic^ au|§

Stl;ranni[ieren. :Sft immer fo.

glad^Smann (tro^tg). SBenn iä) nid^t^ fann,

bann f)'äitt mid^ ber (Staat nic^t aufteilen fotten.

^reU. §err, ha fprec^en Sie ha^ erfte oer=

nünftige SBort. (Sie eignen ]\ä) gum Sd;ulmeifter

ioie ha§> 9J2ufIon gum ©ebanfenlefer! (Sic §änbc gu*

janimenfrf)Iogenb unb berfc^ränfenb.) SSa§ Jüar ba§ l^eute

iüieber für eine Stunbe, bie Sie ha gaben! (£g njar

ja unglaublich! ®ie ^tntnjorten ber ^inber ttiaren

ja oft Hüger al§ :3^re fragen! S^re Strogen ioaren

ja Slafernenl^ofbluten! Sie fragten hu Äiuber: „2Sa§

n)irb bei ber ^oc^geit gur ^amilie gelegt ?" unb ai§>

SInttüort jDoUten «Sie ^aben: „^er ©runb"! Sa,

nun frage ic^ einen SJJenfi^en! (@e:^t »ieber auf unb ob.

Sann rokhtx Bei f^Iac^Smonn [teilen Bleiöenb.) SSo f)aben

Sie eigentlich S^r (gjamen gemadEit?

glad)§mann. Sn 2ßei§enfel§.

^rell. ^n 2Bei^enfeI§? SBann?

^'Iac^§mann. 1869.

^rell. 1869? .... ®ann ^aben Sie ha^

Sjamen al§> 2lu§tt)ärtiger gemacht.
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^lad)^mann (ftufet einen Slugcnblicf). ^a . . .

'^xtlt^ä) ]§aBe nämltd^ ba§ SBei^cnfelfer®emtnat

be[ud)t unb 69 ba§ ©yamen gemacht.

glac^gmatin (öeflommen). S<ia? ©o . . . ^err

©d^ulrat, bie ©tunbe tnu§ gteid) au§ fein . . . id^ . . .

t(^ bin gern babei, Jüenn bie 0nber auf ben §of

gelten. . . .

^rell. ®a§ tft lool^I nid^t fo ttjic^tigl ...

Sc^ erinnere ntid^ nid^t, (Sie bantalS gefeiten ober

Si^ren 3Jamen gel^ört gu l^aoen.

glad§§mann. Sc^ Joar !ran! genjefen, ^err

©d^ulrat, unb bin bann fpätcr allein geprüft morben.

^rell. (So. ^aben (Sie überl^aupt fein (Seminar

befud^t?

glad^Sntann. ®od^, §err ©d^utrat.

^rell. SSeld^eg?

i^lad^Smann. ©pngen.

^rell. SBarum l^aben (Sie benn nid^t in ©^=

lingen Ql^r (Sjanten gemad^t?

gtac^Smann. ^c^ ^abe e§ gemacht; aber ic^

f)dbz e§ leiber nid^t beftanben.

^rell. SBarunt nic^t.

glad^Smann. ®er Se^rer ber 9J?et!§Dbi! JooHte

mir nid^t n)o^l. (Sr l^ätte mid^ niemals burd^gelaffen.

^rell. Sßenn (Sie rairüid^ toaS» lonnten, mu^te er

(Sie ja burd^Iaffen. @§ voax Wol^I me|r bie SDtetl^obif,

bie Sitten nid^t njo!§In)oHte. Unb ha l^aben (Sie in
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SBet|enfeI§ beftanben? ®a§ begreif t^ ttt^t. 2Bie

fommen @ie benn überl^aupt oon Solingen nac^

2BeiBenfeI§?

%la(i)^mann. ^ä) l^atte in ber S^ä^e öon

2Bei§enfel§ eine ^räparanbenfteHe befommen, nnb ha

'i^aht iä) eben aüä) in SSei^enfel^ mein ©jamen

gemacht.

^retl. ^m. — 'S)a§ njill mir nid^t in ben ^opf.

Sßan fteHte bamalg in Sßei^enfel» rec^t l^o^e 2tn=

forberungen. 9}^an Derlangte giemlidf) üiel. ßf)riftian

g. 95. üerlangte in ber ®efcf)id§te au|erorbentIi(^ öiel.

Unb JoaS für einen @ef(^id^t§unterri(^t geben (Sie!

Sßa§ ©ie ben ^inbem bortragen, ift niemals @e=

fc^ii^te gettefen. . . . Sßetc^en ß^araüer ^ahm <2ie

benn befommen?

glaci)§mann. 2)en gtoeiten G^arafter mit rüi^ms

lief) er 5lu§äeic^nung.

^45reII (fe^r braftifc^). ®a§ ift nid^t möglid§!

glac^^mann. Sa, e§ ift aber boc^ . . .

^relL ®a§ mu§ 'n (S(i)reibte§ter fein! ®ann
müßten (Sie fi^ . . . nein, ba§ ift nid^t möglic^.

^aben ©ie eine fd^njere ^anf^eit burd^gemad^t?

glad^Smann. ^ranf^eit? . . . (Sen ©ebanfen

ergreifenb.) ^a . . . aHerbingS. (g§ läutet, glad)^-

mann toie befreit.) @§ läutet, ,^err (Sc^ulrat ! (SSiE ab.)

^rell. ^a§> ]§öre id^. . . . ^Bleiben (Sie! —
(Sf)n feft onjc^enb.) Se länger id^ ^ier tierroeile, befto

mel^r S^ätfel geben (Sie mir auf, .^err i^iad)§mannl
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SSa§ fagten Sic ha üor^in: ©ie f)ättm immer auf

ftreiigftc iCrbimng gcl^altcn? %t)aien <Bk haS» aud)

im ^aUe ^ierdS?

^Iad)§mann. ^err ©d^ulrat, im %aUt ®icr(f§

l^abc id§ mi^ öergattgen, ha§> mu§ ic^ ja leiber 3u=

geben. SIber id^ l^abe e§> au§> 2khe für einen alten

greunb get^an. ®ier(f'§ SSater vsax nämlid^ ein

alter g^reunb üon mir; wir ftammten an§ bemfelben

2)orf, ja, unb Ijaben fc^on al§> Heine ^inber gn^

[ammen gefpielt . . .

^reri. ©0.

glad)§mann. ^a , . . unfere ©Item tool^nten

^au§: an ^au§> . . .ja, unb . . . .^err (Sc^ulratl

SIu§ Siebe gu meinem alten greunb . . . JüoIIt' iä)

^errn ©c^ulrat nocf) einmal bitten, ob §err 6d}ul=

rat e§ nidit nod) einmal mit bem S)ierd§ berjuc^en

möchten . . . (gjiit einem 2tuff(^lt)ung gur Sentimentalität.)

SSenn man fo 'n 9JJenfd)en gang auf bie Strafe mx]t,

bann loirb er ja nur nod) immer fc^led)ter . . .

^retl .^err . . .

^tac^Smann. @r wirb fo Jra§ ja geioi^ nic^t

Xokhtx tl^un . . .

^ r e 11 (fe^r fd}arf). ^crr glad)§mann ! (Sie fprec^cn

für einen 9)?enfc^en, ber feine Schüler gum betrug

ergog. — Sie geigen plö^lic^ eine ungtaublidie SSer;

fö^nttd)!eit gegen einen 9J?ann, über ben Sie un§

mit ber ^leinlic^feit eines giftigen .^affeS berid^teten.

Sc^ l^offc, ha^ Sie mic^ nid)t gtüingen, einen SSerbad^t
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an^n'\pxtä)m. ^dbe xä) einmal einen SSerbad}t au§=

gefproi^en, fo pflege id^ i!^m nad^guge^en!

i^laä)§>mann. Doo^, ^err <Bä)uixat, ic^ . . .

xd} üerftel§e gar nid^t, voa§> .^err ©c^ulrat . . .

^reU. Um fo beffer für ®ie. (©§ fio^jft). §erein!

8. Scene.

Dfe Öor{0ftt. fflaä) einanbcr cintrctenb: ßttii) Stutl)al)n, ©Ifa,

iJogelfang, RÖmtr, IDdJienkum, Etcinaun unb iUmmuig. ©päter

Hegcndank»

SßeibenBaum (Beim eintreten nod^ im ©efpräd) mit

9?ömer). S^ein, ift gang in ber Orbnung! ®a§ ift

mein 99^ann: gerecht unb fc^neibig. SSenn einer

feine ^flic^t t^Ut . . . {man Bebeutet i^m ju fd^ttjeigen,

tnbem man i^n ouf bic Slntoefenl^eit bt^ <Sä)uhat§ aufmerffam

mad^t.)

^rell (^at ficf) in 5Iad)lmann§ Stu^I gefegt). S^
bitte ^la^ gu nehmen.

®a§ ^^oUegium (nimmt in folgenber, ^albfrei§=

förmiser Drbnung $Ia§):
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^rcll. 9Jieiuc ®ameu unb ^errcn. — S<f) 'i)ciU

an bicfcr ©djule ein (Stempel ftatuteren muffen, .^en

^icrd§ l§at, um feine ^flid^toibrigfeiten gu üer;

bergen, nid)t nur felbft betrogen, fonbem feine ©d^ület

5u 9JJitfd}uIbigen gemacht. ®a§ ift ha§> 5tbfd§eulicl^fte,

lt)a§ ein Seljrcr t!^un Jann. ^err ©ierdg l^at mic§

in lüieberl^olten ^Briefen gebeten, bie (Sntlaffung gu;

rüdgunefjmen. ^ä) benfe nid)t baran. 93ei fold^en

SSerfe^Iungen !enne id; feine S^Jad^fid^t. ©benfo rüd=

r^altloS erfenne iä) aber ha§ ©utc an, unb id^ ban!c

ben meiften bon S^nen, ha^ ®ie mir biet ®ute§ ge=

geigt l^aben . . . ®a§ 3J?eifte bon bem, tüa§> iä) gu

fagen ^atitf ^abt id) S^nen bereite eingeln gefagt.

^ä) f)aht nur Jüenig l^ingugufügen (Surac ^au^t.) ^cvt

diömtv . . .

fRömer (Beugt fid) bor).

^retl. ^er ^ampf gegen bie Unlüiffenl^eit ift

ein langtoieriger 93elagerung§!rieg. Sauter ©turm^

laufen gel^t nic^t. Sd| freue mic^, ha^ ©ie geuer

unb (Sturm ]§aben ha brinnen (ouf bie S3ruft beutcnb),

aber i^alten ©ie'§ ha brinnen feft, bann brängt e§

um fo ftörfer. 3Jid)t alle§ gum ©c§omftein !§inau§5

ge^en laffen, fonft finb ©ie in brei Sauren ein

falter Dfen.

9iömer. Satüol^I.

^rell. ©ie fpredien aud^ gu laut, i^n iS^^ren

3al^ren Jüiß man \>\t ®umm|eit mit ber Sunge

lüegblafen. Sd^ fattn S^nen fagen: ha^ gel^t nid^t.
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Sm übrigen bin id^ fel^r gufrieben. S^ banfe

Sitten.

dtömtx (glüdlic^ löc^elnb). Sitte 1

^rell. 2lu(^ (Sie, ^^räulein ®tur!§a]^n, fprec^en

gu laut.

S3ett^. @onft l^ört bie 93anbe ja nic§t.

^rell (fein). ®ie S3anbe ^ovt um fo beffer, je

Icifer bie Söanbenfül^rerin fprid^t. ^6) lonntt aber

nebenan jebe§ SSort üerfte^en, aU (Sie unter=

ridE)teten.

S3ett^. ^ä) mu^te (Sie überfd^reien. Sie fprad^en

nömlic^ ebenfo laut.

^rell. gräulein Sturl^a^n: (Sie unterftel^en

meiner ^tü; aber ic^ unterfte^e . . . gu meinem

@Iüc! . . . nic^t Sljrer ^tif. ^m übrigen ^ahe

iä) Jüof)! bemerft, ha^ Sie ba§ Sefte ber ßinber

motten unb mit bem reblid^ften (Sifer arbeiten, ^ä)

banfe Sitten.

93ett^ (gnädig). 93itte.

^ r e 11 (gu ben übrigen, in fctinausenbem Tont). 9J?an

foß nic^t mit ben Äinbern !^erum)d^nau5en. Unfere

SSolf§f(^üIer l^aben oft §u,^au[e feine Sonne: ha follen

[ie fie in ber Schule finben. (£§ ift fo ]ä)bn, irenn ein

Seigrer ^umor Ijat. .^umor ift ^euc^tig!eit, unb nicf}t§

brandet bie Sc^ulluft nötiger! ^umor l^at (ncBcuBei,

unrairfd)) au^er §errn ^lemming . . . befonberg .^err

SSogelfang. 3^^"äd^ft in feinen SefteUungen an ^errn

i^Iad^Smann. ^d) würbe fie aber fd^riftlid^ abfaffcn.
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^err Songe SSogelfang. ®te ßinber brausen \a

md)t gu njtffen, loer iä) Bin.

SSogelfattg (läc^elnb). 02cin!

^rell. ©ie l^aben aber ntd^t nur .^umor auf

Soften S^rer SSorgefe|ten. (£§ ujar mir eine ^rcube,

S^nen gugu^ören; @ie finb ein munterer ßocföogel

ber 2Bei§^ett, ^err SSogeI[ang.

SS gelfang (»erbeugt fic^ löd^elnb).

^rell. ^a^ aber eine klaffe auc^ allgu öers

gnügt feirt !ann, ha§> ^dbm (Sie beriefen, ^^röulein

^olm. ©agen (Sie, ^räutein ^olm, wer ^at eigent?

lic^ in ^^xtx klaffe am meiften gu fagen!

®ifa (mit yd)üc^terner @c^alfl)aftigfett). ^ä) glaube:

iä), .^err (Sd^ulrat.

^rell. (So. SBa§ ic^ fal^, toav eine fibele

SInarcf)ie. 9)?an foEte nid§t glauben, ha^ auf S^^ter

9fJafe fec^gig Knaben fpielen fönnen.

@ i f
a. ^a, toa§> foE ic^ babei mad|en ? (Sd^tagen

fann ic^ fie nic^t!

^rell. :5a ... id^ fürd^te nur, ba§ bann über

Eurg ober lang (Sie ©daläge friegen!

®if a (mit glücflidier ©etüipeit). 3lc^ nein, bagu l^at

bie .^orbe mic^ gu lieb!

^retl So. Sßa . . . jebenfaUg . . . Jüenn

,^err glemming Sie l^eimfül^ren JDiß ... an ber

©inraiEigung ber ©c£)ule foE e§ nid^t fehlen.

@ifa (innig). ^an!e, ^err ©d[)ulrat!

^rell. ^err 3fJiemann, ^ahtn Sie feit Si^rem
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SIbgang bont (Seminar mal ioieber ein ^uä) in ber

^anb gel^abt?

fRiemann. Do^ jaal^I

^rell. 2BeId^e§ benn?

Sf^iemann. Od^, ha^ . . . ben Stitel toei^ id)

grabe nic^.

^rell 9J?an [agt, ha^ fie oft ha^ 93ud^ mit

ben 32 ^Blättern in bie ^anb nehmen.

9tiemann. 32 S3Iätter?

^rell. (Sie ^lätten hoä) gett)i^ gern mcl^r ^eit

gum (Sfatf|)ielen, n)a§?

Sf^iemann (a^nungiIo§). Wc^v geit? Dd) nein!

^rell ( aHntäl^Iid^ immer ungemütlt^er tnerbenb).

(Sagen Sie'§ nur. ®ann geben lüir ^I^nen me^r

3eit gum Sfatfpielen, al§ S^nen lieb ift. S)ann

penfionieren mv @ie. 9fJüc![tänbige Seigrer fönncn

UJir nid^t braudien! @in Seigrer, ber nic^t fortjc^reitet,

ift Ujie ein 5lrgt, ber nicf)t fortfd^reitet; er njirb gu=

le^t gum 9JJörber! SJJörber honorieren loirnid^t!! . . .

Söenn id) n)ieber!omme, toerben Sie mir 9iec^enfc^aft

geben über ben neueren (Btanh ber SD'Jetl^obi!, üer=

ftanben?

Sf^iemann. ;3att)oE, .^err Sd^ulrat . . . (^au\t.)

^relt (auffoHenb fanft). ^n ^fjrer klaffe, §err

Söeibenbaum, ^ahe iä) bie ^rägifion betounbert, mit

ber bie (Schüler bie Sifd^e aufflappen. SSie ^aben

Sie ha§> erreidjt?

SSeibenbaum (fte^t auf, mit bem ©fcr ht§ ®c*

SrnP, {Jlad^Smann als Sräicl^er. 8
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fc^meic^eltcn). ©urc^ fortgefe|te Übung, §en: (Bä)nU

rat. Qutv\t f)ah' iä) e§ nac^ 3^^^^^ machen taffett.

Uttb gtüar ttt fed§§ Qdten. (Snbcm er bie 33ett)cgungen

na^afimt, langiom.) 93ei 1 ! legett bie ^ittber hie ^ättbe

flac^ auf ben Zi\ä); bei 2! fäffen fie bie Äppe an;

bei 3! i)eben fie fie genau bi§ gur fenfrec^ten Sage;

bei 4! legen fie fie tautloS ]§in; bei 5! taffen fie fie

Io§ unb bei 6! falten fie bk ^änbe. SBenn man

i)a§> 'n paar mal 'm :^albe (Stunbe lang nht^ bann

ge!^t e§.

^relt. ©0.

Söeibenbaunt. Set. ^ä) 1)ahe e§ erft in bier

Reiten gemacht; aber auf ben erfahrenen dtat be§

.^errn f^Iac^Smann ntad^e iä) e§ je^t in fec^S

Reiten.

^rell ©0. Sa, §err f^-Iad^gntann f)at nti^

auf bie SSorgüge S^rer klaffe aufmer!fam gemacht!

©0 l)ahz id) auc^ betüunbert, ha'^ S^re ©c^üIer beim

Fingerzeigen ben ?^inger nie l^öl^er ]§ielten ai§> in

^opf^öl^e. SBie :^aben ©ie ha^ ergielt?

SBeibenbaum (immer fe:^r tütc^tigt^uertfc^, [t^ al§

mittdpunU füljlenb). ©Dttiie ein ^nabe ben Ringer

ffbffcv ^M at§ in ^opf^öl^e, mu§ er 100 mal auf=

fc^reiben: „Sd^ barf ben Ringer nur hi§> gur ^opf=

l^ö!§e ^eben.'' ©o mac^' iä) t§> überl^aupt immer:

Wenn ein ©c§üler fic^ umfielt ober lac^t ober fo, bann

mu§ er 100 mal auffc^reiben : „S<^ barf mid^ nid^t

umfe^en", ober „^ä) barf in ber ©tunbe nid^t lachen''.
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unb Joenn er e§ itic^t gut mad§t, mii§ er e§ noc^ mal

100 mal abfc^reiben.

^rell. @D. (Vloä) immer fd^etnbar freunblic^).

SBijfen ®te, ba^ (Sie ein äJJenfd^enfc^inber finb?

SBeibenbaum (fällt ouf feinen (2tuI)I).

^ r e 1 1 (In allmäl^Iic^er (Steigerung). SSiffett (Sie, ba§

©ie fc^Iimmer finb, al§> ber ärgfte ^rügelmeifter?

SSiffen (Sie, ba^ i^^re tiaffe ein 2Bad§§fi9uren=S^a=,

binett ift? . . . SSiffen (Sie, ha^ iS^re (Schüler lauter

Sabaöer finb?!! SBenn iä) bor S^re klaffe trete

unb fage: „®a§ (Sop^^a ift ein (Säugetier; benn e§

bringt tebenbige i^unge gur SSelt", bann fprec^en e§

mir nad^einanber ^^xt fämtlic^en (Schüler nac§. 9?id^t

einer opponiert! ^ä) toette, auf ein gegebene^ 3^i<^^i^

mad^en ^^xt (Sd^üler fämtlic^: SSauUJau/'

Sßeibenbaum. §err (Sc^ulrat, iä) t^ue ftet§

meine ^flidfit . . .

^rell ^flid^t? ^fltd^t? „^flid^t" genügt für'n

©elbbriefträger. SSom ßel^rer üerlang' ic^ SBegeifte;

rung. ©ie toerben benfen: Xoa§> ift ha§> für ein bummer

^erl, ber üon mir 93egeifterung üerlangt. Slrbeiten,

^err SSeibenbaum, bann !ommt bie 93egeifterung.

SBenn man bie SSelt anpacft, geujinnt man fie lieb.

Sltte§, n)a§ (Sie machen, ift (Sd^ablone. Sd^ablone

ift ein grembwort für gaull^eit.

SSeibenbaum. §err «Sd^ulrat, id§ ]^abe ftetS

ben (Stoff erlebigt, htri . . .

^rell (fpringt auf unb beginnt trieber ju ttianbern).

8*
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®te Übrigen (er^eBen ftd)).

^retl. ^err, \ä) öerlattge £raft! SeBen öcriangc

iä), §txx\ SSentt ^f)ve ©djüler in§ Seben l^inaugs

treten, fielen fie tote bie ^u^ üor bem neuen SJ^or.

Sc^ iotß 9}^en|c§en, bie ha§> %i)ox aufüinfen! ©e|en

3ie fic^ $erm glemmtng an! ®er tüecft ^raft, ers

geugt Sb:aft; ©ie öerbraud^en [ie! <Se^en [ic^ 'ne

S^ed^enftunbe bei .^erm glemming an ! '2)a lebt unb

blül^t alles! "^k Qa^m unb bie^nber! ^ä) alter

SKann 'i)ahe Qehad)t: Söärft hu noc^mal biergel^n

3af)r unb fönnteft ^ier [i^en unb ntitt^un! . . . (^n

oeränbertem Sonc.) Seiber tüiß fid^ §err ^lemming ber

notlüenbigen ^iggiplin nid)t fügen. ®a mu^ er eben

bie folgen tragen. (£§ tl§ut mir leib, ha'^ iä) im

gaEe glemming nacEibrüctlic^ft toieberl^oten mu§ . . .

((g§ flo;)ft.) herein!

S^tobert Pfeiffer (tritt ein), .^ter Joäre 'n 95rief

für ben §errn ©c^ulrat. (®teBt bcn 93rtef unb ge^t ab.)

^rell (nimmt unb lieft. 2II§ er gelefen ^at, ftarrt er

51ad|§mann an. S)ann mit oHen 3eiö)en unterbrücEter (Bx*

regung unb SSertoirrung). 9J?eine ®amen unb ^erren,

e§ ift . . . ic^ njerbe . . , gelten Sie einfttüeilen in

Sf)re Mafien!

SS g e l f a n g. .^err ©cljulrat, barf ic^ um§ SSort

bitten?

^ r e 11 (gerftreut). 2öa§ UJÜnfd^en @ie. (©elegentlii^

immer toieber ^ladjSmann anftarrenb.)

glac^Smann (heftet ben Solid mec^anifc^ auf bcn Sricf).
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SSogelfang. ^d) möd^te ben ^oHegen ^lemmtng

in iS^rer unb be§ gangen Kollegiums ©egentoart

fragen, ob e§ toa^^r i[t, ha^ er un[er gangeä KoEegtum

für faul unb tot unb fid^ felBft für ben einzig £eben=

bigen erÜärt l§at.

glemming (t^nfeftanfe^cnb, ernft^aft) SSogelfang!

Stlte§ Kameel! Stifo fo tt)a§ glaubft bu?

SSogelfang (feinen Süd erhJtbernb unb t^m bonn

bie §anb retc^enb). Sßenn bu noc^ in beinern alten

Sone „Kanteel" fagen fannft, glaub' id)'§> md)t

metjr . . . 5)ann, ,^err ©d^ulrat, ujerben loir hei ber

9fiegierung :petitionieren, ba^ §err g^Iemming im SImte

bleibt, unb iä) bin übergeugt, ba^ ba§> gange ^^ollegium

untergeicEinet.

SBeibenbaum (brücft fic^ fc^lcumgft).

3?ömer. ^am^U ®a§ KoEegium erüört fic^

mit ^erm glemming folibarifd^!

^relt (er^eBt gegen 9lömct lomtfd^ toarnenb bie §anb).

Sßir fprec^en nod^ barüber, meine §erren. (äe^en

©ie je|t in S^re Klaffen.

SSogelfang

Siiemann

3ftömer

@ifa

aSettt)

(üetbeugen fic^ unb gelten ab).

Oj
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9- Sccnc,

^rell. §err %iaä)^mann, lüie ]§ei§en Sie mit

SSornamen?

gladfi^ntann (unfid^er). S^? . . . Sc^ ]§ei§e

Sürgen .^inric^.

^rell (ii^m tn§ 2luge). ^a§ i[t ein Srrtum. ©ic

leiten iSo^onn ,^inrid§.

glad^Smattn (finft auf einen ©tul^I, PfIo§). S^^ein

. . iä) . .

^reU. tiefer Srief ift nämlic^ öon ^Jirem

greunbe ^tercE^!

^Iad^§mattn (ou§Brecf)enb , mit gebauten gouften).

®er ©cfiuft! ®er gemeine, ber öerfluc^te ©d^uft!

^relt. ®er junge 5D?ann, ber 1869 in

3Bei^enfe(§ Joegen Ä'ron!^eit nad^gepriift jourbe unb

al§ ©jterner fein ©jamen gut Beftanb, ]^ie§ :3ürgen

§inrid§ unb iüar S^^t jüngerer S3ruber. @r ftarb

furg nac^ htm ©i'amen an ber ©c^Ujinbfud^t, unb

©ie festen \iä) in ben 93efi| feiner Rapiere.

f^Iad^Smann. ®er ©d^uft, ber 2umpl

^rell. . . ®a§ ift bie greunbfd^aft mit bem

33öfen, ^err ^Iac^§mann. ©ie ift „n)ie ber ©chatten

]xü^ am SJZorgen; ©tunb' um ©tunbe nimmt fie

ab". ®er Sateiner ift noc^ gröber, ber fagt: ©n
eble§ Srüberpaar. SBol^er toei^ benn ber ®ierdE§

ha§> alleg?
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^la^^mann. ©ein SSater voav ja ^anglift Bei

ber ©cfiulbei^örbe,

^retl. 5l^a, unb ber kannte (Sie üon ber §eimat

^er. ®a§ ift ber „alte liebe greunb!"

glac^Smantt (frfitDeigt).

^rell. .^m . . . ^ie Umftänbc lagert für einen

23etrug aUerbingg fef)r gnn[tig, toeil bie ©jaminas

toren bie einjigen 3^ii9^" l^^^^ Prüfung njaren.

Unb ai§> ha§> nun lange ^di)xe fo gut ging unb

immer nod^ gut ging, ha Jourbe S-^nen fc^lie^Iic^ gu

njo|I, unb ®ie gingen auf§ (Si§ taugen.

glad^Smann (fc^toetgt).

^rell. 2)a§ ift gum ®Iüc! immer fo. SSenn

©Ott fold^en Seuten ein Slmt giebt, nimmt er i^nen

ben SSerftanb. ©ie alfo woEten einem auSgegeic^s

neten 3J?anne ben .^at§ bredien! ^ä) ben!e, ©ie

rechnen nic^t auf ©c^onung!

glad^gmann (aerlntrfdit t^utnb). ^dn. ^ä) toerbe

fofort um meine ^enfionierung einfommen.

^retl (ftarrt tl^n an). • . • ^eufiou n)oIIen ©te

aud) uodE)?! ©inb ©ie befeffen ober . . .

glad^gmann. .^err ©d^ulrat, ber . . . ®ier(f^

toirb ja fd^weigen, er mu^ je^t fd^OJeigen; ic^ UJiH

JDO^I bafür forgen . . .

^rell. 5t^a! ®ie Sfiegierung foH biefen S^ren=

mann gum 9)'Jittt)iffer fiaben, meinen ©ie.

glad^gmann. ^crr ©d^ulrat ... bie Slegies

rung . . . fann bie ©ad^e ja auc^ nieberfd^Iagen . . .
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^ r e 11 (felir grob). SBir Jüerben ©te nieberfd^tagenl

— ®a <Ste ^f)x 5lmt crfd^ioinbelten, [inb (Sie niemals

Jöeamter geiüefen. — ©anttt fäEt ha^ SSerfal^ren

gegen ^erm glemmmg in fic§ gufammen. Unb bas

mit ift S^r ÖJefd^äft ^ier gu ©nbe. (jjad^ ber 3;pr

setgenb.) SSerlaffen ©ie fofort ba^ <Bä)ul^au§>l

glad^Sntann. ^ä) . . . xä) mu^ aber bod^ erft

meine (Saiden padm . . . meine ©ad^en . . . iä)

^abe f)ier ja meine ©ad^en . . .

^reU. 2)ie »erben :3;f|nen nad^gefd^idEt. SSir

behalten nid^tS baöon.

glad^gmann. ^a, aber iä) mu^ bod^ . . .

^rell. .^ err, id^ joiK ©ie nid^t mel^r feigen I

fJtad^Smann (fc^Iitpft Bli^artig i^inauS).

^rcU (brüdt auf bcn ^nop\ bei ber Zfjüx).

j(0. Scene.

SfJegenban! (tritt ein).

^relt. ^err glemming möd^te fommcn. (®ei)t,

bic §änbc auf bem 0Ütden, auf unb ob unb bleibt beim

©d^reibtifc^ ftel^en. Stimmt ben SBrief toieber jur $anb

unb lieft.)

gtemming (tritt ein).

^rell. Sd§ ^abt foeben ben ^lad^gmann gum

Seufel gejagt. @r l^atte gar feine Selrbered^tigung, @r

l^at fein 3lmt burd^ bie Rapiere feinet SrnberS ers

fd^Winbelt.
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^lemmtitg. . . . Sft e§ mögttd^! g^reilid^: Bei

bem ^eiligen Sureau!ra5iu§ ift ttid§t§ uitmöglid^l {2'ä^t

ftd^ auf einen @tu!^I fatten.)

^rell (fd)arf). ®a§ ift Unfinn. S3etrüger Jüirb'^

immer geben.

^lemming. @eioi§! 5tber toenn btefer ©entleman

gitfällig ricfitige Rapiere l^atte, bann mupe ic^

baran glauben. Unb bod) ioar ber (S^toinbel mit

ben papieren bielleid^t fein üeinfter! ®ie gange

S^ätigfeit be§ SD^anneS toat @c§mnbel, aud^ too

er'§ garnid^t beabfid^tigte. Tlan »erlangte üon il^m

feinen gü^rer, feinen Stnreger, feinen ©d^öpfer, feinen

£ünftter, fonbem brei^ig ^a^vt lang nic^t§ al§ einen

forreften Sfuffe^er unb ©tnnbengeber. ®a§ fonnte

er bieten! ®en 9J?ec^ani§mu§ ^ielt er in Drbnung!

SSenn @ie, ,^err ©c^ulrat, einmal barauf achten

jooUten, bann ioürben ©ie erftaimlic^ öiele ^lad^§=

männer finben; leiber l^aben ®ie nid§t aße falfd^e

^a|3iere. ©ie toürben finben, ba'^ bie 3^Iac^§=

männer unb bie Sßeibenbäume in nieberträcEitiger

Üppigfeit gebeil^en, ha^ fie hk beutfd^e ©d^ule gur

®rills unb ©reffieranftalt emiebrigen unb jebe junge,

fc^i3ne S^egung mit fc^teid^enber So§l§eit erftidEenü

^rell. Sigentlid^ bürfen joir atfo frol^ fein, ba^

ber gute glac^§mann un§ eine fo glatte 3f{einigung

ermöglid^t l§at. @o fd^lanf gel^tS aber nid§t immer.

gtemming. äJJan mu| fid^ nur burcf) tä)tt

Rapiere nid^t täufd^en laffen!
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^rell. ^f)v SSunfcE) ift mir S9efe!§l, ^errOberlel^rerl

I^-Icmming (erließt [tc^.) „Oberlehrer"?

^rell {hax\äj.) ^roteftieren ©te bagegen t)kh

leidjt anä)?

glemming (ftommelnb). S'Jem . . . td)

^retl. ^ä) fe^e öorauS, ha^ @ie bie nötigen

Syamina !^aben.

^lentnting. ©ejüi^ . . . td^ . , .

^relt. ®ann übernel^men ©ie bie Seitung biefer

@d)nle. 3i^"äd§ft proüiforifd^. ^ä) benfe, ba"^ @ie

binnen ^urgent ^f)ve Ernennung er!£)alten.

g^Ieninting (§itternb). §err ©c^nlrat , , i>a§>

ift ja nic^t möglich !!

^rell (tf|m in§ @e[ict)t, t^^n mit Iotntfd)em Spott mU
tterenb.) „S3ei bem t) eiligen SSureautragiu^ ift nichts

unmöglich."

glemming (in mäditiger ©rrcgung). ^ä) foH l^ier

. . . l§ier . . . fc^ äffen, tüie id) tüiU . . . gang Jüie

iä) joiK . . . aE' ba§ (Schöne, 3f^ene . . .

^45

r

eil. SSenn ®ie'§ nic^t gar gu toü machen, ja.

glentming. . . . §err (Sc^ulratü Sd^ möchte

©ie fo gern umarmen!! . . .

^rell. ^d) merbe gu biefem Qvoed gröulein

^olm rufen. (3)rü(ft auf ben ^nopf am (Bä)xdhti\ä).)

glemming. %ä) ja! ©ifaü

^retl. ©fft!
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U- Scene.

Die Öorigttu tttgfnöatilt»

S^egettbanf (tritt ein).

^rell (mit unterbriidtem SSergnugen). §err SfJegett;

haut, §en: ^lacfiSmattn ift nicf)t me^r Seiter biefer

(Bä)nk; an feine ©teile ift §err glemmittg getreten,

©eftatten Sie, ba^ ici§ ^^nen ig^ren neuen ß^ef

borfteHe.

^Jegenbani ^err ©c^utrat, iä) lann biefen

Stritt nur biEigen. S^ bin üBergeugt, ha^ mv
gut mit i^m fa^^ren toerben. (Sie §anb reid^enb.) Scfl

gratuliere.

^lemming (mac^t eine oerBinblic^e SßerBeugung).

^ r e 11 (tüenbet ]iä) ]ä)ntU ab, feine §eiter!eit gu Derbergen).

S^egenban! (immer mit unerfMütterlichem (Smft).

®JD . . . ha§: ift aber nu fo 'ne ©ac^e! D'hx l^aben

töir äjoei bon unfern Seuten toeggejagt . . . nu ^at

aber eine klaffe feinen 2e!f)rer!

^rell. Sa, »a§ machen „lüir" benn ha, ^crr

S^egenban!?

?Jegenban!. 9^a . . . fd^Iie^Iid^ !ann id) ja

bie klaffe fo lange unterrid^ten.

^rell. ^a !önnen (Sie benn ba§, ^errStJegenbanf?

0iegenban! (mit großer Ü6erlegen:^eit). DoOD^

jaa! ^d) bin boc^ Unt'roff'gier getoefen!

^r eil (im gleichen Sone). SoDOo! ^a bann . . .!
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SRegettban!. ^d) tüerbe mal TloltU mit ben

^inbern be^anbeln. ^ä) l§ab' il^n perföttlic^ getanttt.

^rell. Sl^itn ©te ba§, ^err S^egettban!. 5tber

gunäd^ft bitten ©ie gräulein ^olm, fie mö<i)k \\ä)

]§ter|er bemül^en.

3legenbanf. 3^1 S^f^^l/ §^i^ ©d^ulrat. (2ib.)

^2. Scene.

fleminittg. $)r£lU

^rell 1 (örcc^en, ar§ SJJcgcnban! fort ift, in ein

g^Iemmtng f
gcbäm^jfteS ©eläc^tcr au§).

glentming. ©er arme 9JJott!cI

^retl ®a§iftetn^rac^t!erll . . . Übrigen^ ttod^

etn§: ©ie muffen mir öerf^jred^en, i^^rer S3raut je^t

in feiner SBeife beigufpringen, Joeber burd§ SBorte,

nod^ burd^ S3Iicfe, no(j§ burd^ @eberben, fonbern im

Gegenteil mid^ gu unterftü^en.

f^Iemming. 2öa§ foll benn xotxhm?

^tell. 3c| ttill aud^ mein SSergnügen |aben.

gtemming. ®ut id^ öerfprei^e e§.

^tell. ©tili, fie fommt. (Se|t ft^ an ben ©c^reib.

tijc^ unb nimmt eine fe^r amtliche Haltung ein.)

^3. Scene,

IJortöe. (5tftt.

®if (tritt ein unb betrad§tet bte Beiben mit fragenben

SBiirfen). §err ©d^ultat . . .?
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^relt (barfd^). Sfle^men @te ^lo^!

^relt. Ueber S§ren Unterri^t ^aBen toir Bereit?

gefproc^en, gräutein ^olm. ©ie ^aBeu aBer noc^ eine

Qnbere ©ac^e auf htm ©etoiffcn.

@tfa (fie^t ftd§ nac§ glemmmg um, ber ebenfalls bie

*ßofe ftrengen (hn\ieS angenommen ^ot).

^reU. gräulein ^olm, ©ie ^aBeu mic^ an^u-

fe^en!

@ifa (tüenbet fid^ mit fomtfd^er ©c^neae ttiteber bem
Sc^ulrat ju).

^rell. @5 ^anbelt ftd§ um bie ^u^angelegeu-

^eit. ©rinnern ©ie )ic^ ber ©ac^e?

(55tfa. O ja!

^reir. ®Q? ©d^timmfte ift, ba^ ©ie fi^ öon

Syrern 3}orgefe|ten ^oBen iüffen lafjen.

@ifa (ouf glemming getgenb). ®a§ ift boc^ fein

S5orgefegter?! SSir [tnb bo^ nod^ nicEjt üerBeiratetI

(9Ktt äärtlt^em Süd auf glemming). Unb bann ift c§

ouc§ nod^ fraglic§.
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^temmtng. SJJetn %x'änkin, ©te Jüerbett nod^

etnpfittben, ba^ iä) au<^ in attberem (Sinne S^t: SSor?

gefegter bin!

®ifa. SBa§ ]§ei§t ba§, bu ©d^tingel.

glemming. ®a§ l§ei^t, ba^ ^Iac§§mann a5=

gefegt ift unb tc^ je^t Setter biefer (Scfiule Bin.

®ifa (tüteberl^olt einen Slnlanf ne^^ntenb). ^a . .

San . . . (©id) gu «ßreH toenbenb, treul^etätg.) 5ld^ nein,

e§ ift ni($t Jüa|r, nid^t?

^rell (ntcEt energifii)).

@ if Cl (fliegt mit einem iau(^äenben2luff(I)rei in glemmtng§

2lrme). ^anü (ßange Umormung unb Shig.)

^rell (i^jringt auf, ^alh fdEjcrsenb, l^alß ernfti^aft).

5tIIe SBetter . . . ttJoflmoHnjoE . . . Jüollen ©ie

Jüol^I . . .! Steine §errfd§aften ! . . . Söenn jemanb

Jommt ! ©ie bringen mid^ in eine fd^öne ©ituation

!

(^ft an bte X'i^üt gelaufen unb l^ält fte gu. 3)te (5ci)uIgIocfe

läutet.) ©(f)tn^, ©^In§, meine .^errfc^aften! (®r öffnet

bte apr unb fpri^t :^inau§.) 5l§, .^err SBeibenboum,

laffen ©ie bitte ha§> Kollegium gnfantmenrufen.

SBeibenbaum (hinter ber ©cene). SatDol^I , §err

©dfiulrat

!

^rell (fc^IieBt bte X'i)üx. 8« iien betben). 9^a, jDarten

©ie! ®a muffen von hod) ein ©infel^en l^aben! ©ie

glauben too!t)l, ha§> ge|t nun fo weiter: aEe Slage

©pegiaüonferengen ! (3u @tfa.) 9Son morgen ab unter=

richten ©ie nebenan an ber ^Utäbd^eufd^ule unb bafür

!ommt eine ®ame üon bort l^ier^^er.
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@tfa. %ä), lieber ^tmmel, SO^äbc^en? ^ie [ittb

Ja ttoc^ fc^Itmmer al§> 93ubett!

^retl. SBer jagt Seiten ba§?

(SJifa. 2)a§ tod^ iä) üon mir felBft.

^rell. fka . . . Jcettn @ie e§ burc^auS tooHen

. . . ic^ !ann ®te ja auä) in eine gang anbere ^rD=

öing öerfe^en . . .

@ifa. Um ®otte§ Sßillen . . . mein San . . .

(SSill tt)tn triebet an ben §al§ fliegen.)

^relt (ftredt ben 2trm baätütfc^en). 0Ja?! (SKan

^ört (Stimmen. 3u Oifa.) @ie tüüllen fid§ je^t ba^in

üerfügen (nac^ Iin!§ seigenb, bann gu glemming) unb

.©ie bmmen l^ier^er, gu mir I (©teGt ftd) rechts üom Sifc^.)

glemming (ftel^t M bem Dberlel^rerfeffel. (g§ Ilopft).

^prell. §erein!

j[4. Scene,

DU Vorigen» Das ßoUcgtum.

^rell (aU ha§ Kollegium öerfammelt ift). Wldm

^amen unb ^erren! . . . ^err glad§§mann ift tion

feinem 5lmte entfjoBen JDorben. SBarum, ba§> tuerbcn

@ie nocf) erfal^ren. ^ugenblidlid^ tl^un bie ©rünbe

nichts gur ^aä)t. §err glemming übernimmt bie

Leitung ber «Schule, §nnä^ft proöiforifd^. (mddn

f^Iemmtng bie §anb.) gurren @ie, §err glemming,

S^r Slmt mit ^aft unb greube unb . . . (mit ber
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Sinfen einen ^et§ in bcr Suft Bc^d^rciBenb) lüften (Sie

biej'e muffige S5ube 'mal orbentlid^ au§>\

glemming. ^an!, ^err @d§ulrat

SDMite Heben Kollegen! ^d) empfinbe biefen plö^s

liefen Umfdfinjung ntt^t al§ 33eförberung, fonbern a(§

S3cfre{ung. ®er S3efreier fielet l^ter! (2luf ben ©d)ul»

rat ttjeifenb.) ^vx ©eifte unfere» ©djulrat^ loiH tc^

mein 5tmt fül^ren; t^ät' td^ e§ ntc|l, fo tväx' id) ein

Sump. %a§> ]^et|t: td§ Jüill unterfcJieiben gtüifc^en

bem 2Ber! eine§ 9JJanne§ unb feiner ©eberbe; iä) toiü

fein 2öer! beurteilen nad^ feiner 2;rieb= unb ^eimfraft

für bie ^i^^unft, unb iä) toiU ^^ntn vok unferen

(Bäjükm begegnen mit fro!§em SSertrauen gum ^uhu

üibuum unb feiner grei^eit.

«»gelfang. 1

^g^^^^,
ytomer.

j

®a§ Kollegium (beglüdmünfd)! glemmtng).

^rell. ®ann JüoKen iüir für l^eute bie Schule

f(i)Iie^en unb bie ^nber entlaffen, bamit fie aud^

eine greube !f)aben.

'3)a§ Si^OÜegium (ge:^t Iad)enb unb unter SSer&eu»

gungen ab).

®ifa (BleiBt Bei f^Iemming ftel^en).

^rell (crttjibert mit fomifrf)*rofcf)en SSerBeugungen,

bie feinen fonftigen Semegungen entfpreci)en, unb nimmt bann

§ut unb SÜten äur §anb).

9^0 m er (im hinausgehen). ®er ^err SnfpeÜor

!ommt!
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15. Szene,

Hit «ottgtu. ßröffAc.

SöröfecEe. ©uuuten Sag, meine 9Sere!^rte[ten,

guten %üq, mein üere^rtefter .^err ©d)ulrat. S<i)

\)ah' eine üeine Steife gemad^t, jaa, gu meinem

©d^lDtegerfol^n, jaa; Wenn bie ©ommerbimen reif

finb, mu| iä) ha immer j^in . . . ^ai}ai)a^ai)a . . .

ja, na, ba prt' id^ bei meiner ^Mtti)x, ha^ Sie

f)ier infpijierten : ha woEt' id^ S^nen bod) meine

$[ujn)artung mad^en.

i|Sren. .^m.

SBröfedEe. ^a, l^ier l^aBen ©ie Jool^I alle5 in

{d^önfter Drbnung gefunben, Xüa§>?

^rell. O ja, c§ tt>ar 'ne fc^öne Orbnung.

SBröfecEe. Sajaja, ha§> glaub' ic^: unfer ^^iaä)^-

mann ift eine ^erle! 2öo ift er benn?

^rell. SSir l^aBen hu]t ^erlc gefaxt.

23röfedEc. . . . ^al^a^al^a . . . Jütefo?

^rell. SSir l^aben t§n beforbert.

93rö[edEe. (Sie|, fiel^, gum Snfpeftor?

^rell. SJiein, an bie 2uft.

S3röfecEe (ftarrt i^n mit einem unctprt bummen ®e*

fid^t an).

^rell. Segleiten ©ie mid^ an meinen SSagen,

^crrSnfpeftor. Qd) f)abe S^nennod^SSerfd^iebeneS !Iar;

pmad^en . . . Slbicu, ,^err glemming. (Sa biefer i^m

folgen »iU). <Sie bleiben l^ier. (ßi\a boshaft mit bem

e r n ß , %l(tä)imann aU ©tjielier. 9
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Ringer tninfcnb.) 5lbcr Sie fommeii mit . . . ^e
(3d)ule ift fein STaubenl^auS.

®if a (mit fdiclntifc^er e^rfitrcf)t). 9^ac^ 3i^nen, ^crt

(Bä)ulvat.

^rell. O, Itcin! ^te tarnen immer ooran! . .

.

'^ann bef)ält man fie nämlic^ im 5luge.

@ifa (gel^t mit anmutig gefpieltem @d)moIIen l^inmiS

«nb Iinf§ ab).

^rell (trinft f?Icmming noc^ einen ®ru§ äurüd, ge^t

mit S3röferfe ^inau§ unb ebenfoü^ linf§ a6).

^6. Sccnc.

/Itmmiitg. ®ifa

^tcmming (tft ben gortge:§enben lii an bic 2:]^ßr

nod^gegangen unb Bleibt einen 2lugcnBIid in ©ebanfen [teilen.

(S§ Ilopft an ber Spr Iinf§. glemming »enbet ii5euafd)t

ben ^opf bort^in). ^erein?!

@ifa (fc^mpft l^erein. Bleibt an ber Sl^ür ftcl^cn unb

äcigt noc^ ^inberort btn ginger). ^err Oberlehrer, id)

JOCt§ n)a§!

iJIemming. SSag bcnn?

(SJifa. (Sie l^aben mid^ lieb.

gicmmtng (läc^elnb). ^u Schlingel, irenn nun

ber Sd^ulrat »tcberfornrnt!

©ifa. ^ai)af)a, ber ift weg, bic (Sd^ulc ift leer!

(.^ufcf)t nac^ bem 2lu3gang, fteHt [id^ auf ben Äorribor, legt

bic ^o^\t §anb an bm 3»unb unb grß^It.) ^err ©d^uul

. . . raat, finb fic nod^ baa!?
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glemming. SJJäbel, btft bu be§ ZtnH^?
®tfa (i^m an ben §al§ fliegend). Sa, icf) bin betn,

bu Xeufel ! (Eingegeben, tief ernft). Sßetin id) leben töill,

mu| id) ju bir fommen: bu ^aft meine Seele. (Sii)

in feinen 2lrm jurlidlcl^nenb unb i^m ben ÜJiuub öictenö.)

(Sieb mir meine ©eele tnieber!

glemming (fü§t fie).

(äJifa. S^ämm mir fie lieber loeg!

l^Iemming (Iü§t fic abermalg).

@ifa (feiig äu i^m aufbiidenb). 2Bie gefällig Sie

finb, ^err STeufell

^Jlemming. 2Sei|t bu, xoaB id) fo l^crdii^ an

bir finbe?

®ifa. 9fJun?

glemming. ^o^ bu feine ©d^ulmeifterin bift!

@ie!§ mal, Wenn ic§ au§ ber ©c^ule l^eimfomme unb

bann aud^ noc^ ©d^ulmeifter fein toiH, bann mu^t

bu mid^ fo hd ben (Sd^ultem pac!en unb fd^ütteln

unb fagen: „2)u! (Sd)ulmeifter! Sei ein SJJenfc^
!"

@ifa. D ja! ^eben Xag?

glemming. Seben Xag. ^aran glaub' ic^ feft:

ta^ ^öd^fte in feiner ^unft erreiclit man nur, folange

man 3JJenfd^ bleibt, (©ie betra^tenb unb i^r über bal

^aax ftreic^enb.) „®a§ ^öc^fte in feiner Äunff' . . .

bu lieber @ott! SBenn man fold§ ein ©efdjöpf fie^t,

joie bicli, in fold^er ^eiterfeit unb Snnigfeit: bann

fü^lt man, ba| man ben äJJenfdien ba§ Sefte nic^t

geben !ann . . . nic^t mit aller ^unft.
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(3x\a. 2ßa§ ift ha^? S)eme 2lugen [inb ja

feucht . . .! §ei:t' foUft bu glüdlic^ jein!

glemtning. Stebc^en — ein ®Iü(J mit ttodnen

klugen — boS mü^te ein »tngige^ @tücE fein!

®i[ci (fielet tl^n lange an mit bollem, ernftem 33ltcf.

Sann neigt fte ft^ langfam auf feine §änbe unb lüfet fie

«ßlö^lic^ njenbet fte 'i)oxi^enh ben ^opf. greubig). Sein . . .

prft ^u'§?
^lemming. SBa§, Sieb?

(SJija. §öTft ®n'g nic^t?! . . . Sie 3«äbet fingen

tüieber! (6ie fliegt an'§ g?enft»r unb ftöBt e§ auf.)

@ejang ber SJiäbc^en.

SBonne fd^webet,

Säc^ett

Ueberatt!

(Sc^ttjebt am tid§t begrünten §ügel,

Säd^ett QU§ ber ^ytutl^en ©))iegel,

SSonne fc^irebet,

Säc^elt

Uebcraß!

@ifa (am genfter). ^/g ^Q^t, ^Qu! (^itternb bor

unterbrüdtem ^ubel, mit leifer ©timme.) Son • • tanjen!

(2)ann mit laut l^erborbrec^enbem linblic^en S^ut^jen.)

3an . . . tanjenll

glemming (bie 2lrme au§5reitenb). ^ommü
@ifo (tangt il^m entgegen unb rei^t il^n mit fort. 5Bfi]^-

renb ber ©efang ber SRäbd^en fortflingt,

fällt ber SSorl^ang).
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5r. SpicH)agen, flifr. 5retl)crr o. Bcrgcr, (Eljrijtine ^cbbel, Peter
Rojeggcr, Bertl)oIb £i^mann, (Eugen Küljnemann, IDilljelm Bobc,

Hbolf Stern, Fjeinrid) Bultljaupt unb anbcrn crjten ITlönncrn ber

Kunjt unb IDijjenjdjaft. flis ber Dtd)tcr jcinen crjten großen

Bühnenerfolg errang, toar aud) bic Prejjc ctnjtimmig in ber Hn*
erftennung, oerglid) if)n rü^mcnb mit ITtoIierc unb jpradj ifjm

„SI)aJtejpearejd)cn IDi^' unb „j(^tcr arijtopI)anijd)c tujtigkeit"

3U. 3n ber gcgentDörtigen periobe ber Sd)mäl)&ritik tourbe

au(^ ber Dramati&cr (Ernjt öcrunglimpft, rote alles, roas (Erfolg

^attc unb nid)t in bic Rubriken einer bcjttmmtcn (Eliqucn-

äjtl)eti& pa^tc. IDic jef|r ji^ aber bic (Ernjtijdjcn Bül)nenbidi»

tungen oon ber oergänglidjcn tDarc bcs bramatijdjen ITtarfttes

unterjdjciben, bas bcrocijt jd)on bic Q^atjadje, ba^ jeinc Studie

md)t nur gejef|cn, jonbcrn aud) in gro|cr ITtcnge gciejen roerbcn

unb I)cutc bereits in 65000 (Ejemplaren oerbreitet jinb.



Verlag von C. Staachmann in Ceip3ig

Die 9emper-Romane von Otto €rn[t.

flsmus Sempers ]ugenölanb
Der Roman einer l^inbbeit so. raufenö
Brofdj. CO. 3.50, gebunö. (D. 4.50, f5albfr3. (D. 6.-

Semper öer Jüngling
£in Bilbungsroman 55. Caufenb
Brofd}. (D. 4.-, gebunb. (D. 5.-, Balbfr3. CD. 7.-

CZ8 Gesamtausgabe: tzi

2 Bänbe, flexibel gebunden
in Rarton OD. 9.50.

„Dtcjcg innere Ceben! Dicfe Ejerscnstoelt öes Ktnöcs! 3rf|

tDcife deinen Didjter, öer, mitten im £cbensftampfe fte^cnö, öic

IDelt, 6ic Htcnjd}en, öcn J^immel \o rein öurc^s Kinberauge
jdjauen Rann. Da3U biefc unabgebrauchten ftillt|tif(^cn ITtittel,

biejc geftaltenbcn (Einfälle, bie uns felbjt bie feinften Seclen=

regungcn finnlici) 3umflusbruÄ bringen! Unb bcr J^umor! Soll

man iljn 3ean paulij^ nennen? (Er ijt rei^Iid) eigenartig

genug, um (Dtto (Ernjtijd) 3U |ein. über bies Bud) könnten flb^

^anblungen gejdjrteben toerben, roas toofil ou(^ gcf(^ef)cn toirb."

Petet Sofegger im ,£)tmqatten"

.

„(Es ift tDirlilid) ein cnt3ü&enbes Bu^." „«unjiroart.«

„€in Bud) ooH ecf|tcr pocjie, burd|tränltt von aUen guten

©cijtern gemütlid|en £jumors, ein Bud| voU farbigen £cbens unb
Ieud)tenber Sd)önf)eit, einBud), bas 3U bcn bcjtcn geijört,
tDcIdje bie beutfc^e £tteratur bcfi^t."

„Heues IDienet Cagblatt."

„3u neuen Ufern loclit ein neuer tEag . . . flII bie Dielen
tEaujcnbc, bie bas 3ugenblanb flsmus Sempers anbes
Diesters Jjanb burdjtoanbert, bieben Jjelben oom Stammeln
bes Kinbes bis 3U ben er|ten Sdjritten jelbftbctoufeter Kraft be=

gleitet Ijaben, all ifjnen bringt (Dtto (Ernft in jeinem
neuen Sempcr-Roman ein I)oI)cs (öcfd|cnlt, eine Q>abe
»oll 3tDingenber S(^önl)eit unb bcutfc^er tEicfe."

„^effif<^e OTorgettseitung."

„Dem I)crrli(^en engltj(^cn £jumorijten Di&ens bürfen toir

(Dtto (Ernjt Dergleichen." 3. B. roibmann im „Semer Sunb".

ßisljer erfdjienen insgefamt 135000 Cxemplore.



Verlag von C. Staachmann in Ceip3ig

Appelfd)nut

Heues unö Altes von il)ren Haten,

Bbenteuern unb (Deinungen
(Dit über 100 größtenteils mebrfarbigen

Bilöern von Kid). 6d)ol3

preis in elegantem pradjtbanb .... CD. 6.-

„Dics Bu<^ tDtr6 fidi, 5cs jinb tuir gcrotfe, als ein
£cbcnsj(^a§ bcr Dcutj(^cn Sai^ilic bctDäI|rcn."

„£etp3. 3nu^r.=gcitnng.'

„Dicjcr Banö ift ein $orgenbrcd)cr, ein 3ung«
brunnen ift ötcsBu^, oon öem man mit Ijellenflugen
unö Ia(f|enöcm ITIunbe Hbf(f|ie5 nimmt."

Dr. £arl VH&üevÄa^att im Hamburger „Correfponbentcn".

„Siix mid} ift öiejes Bu(^ oon 2lppclf<f|nut öcr 3nbegriff
früijltngsfro^er, jonnenI|eIIer Kin5f)ett, unb iä) ladje

tiränen unb tneinc tEräncn barüber, im (Erinnern an bic eignen,

löngft entfIoI)cncn Kinbcrtagc."
Dr. Jlbolf ^eilborn tn „Dies Slatt gefjört ber Qansfrau".

„atvoas IDunberf)üb|(f|es, mixhlid] als ftleincs
Prac^troerk jtellt fid) mit „flppelfdjnut" oon Otto (Ernft oor.

(Ein Jüfecs, Meines Ding, flppeljdinut, recte RostDitf|a, ift bic

^clbin bes Bu^es. (Es roöre ungerecht, ben Hamen bes 3IIu»

ftratcrs oon (Ernftens Bu(^ 3U oerf^rocigen: Ri^arb S^ol3 Ijat

I)ier mit feinem (Briffcl Kinberfsencn oon Jtöftlidjem Rct3 aufs
Papier gezaubert." „wod^e-, Berlin.

„ ... So ift ein IDerk cntftanben, bas &aum feines«
gleidjen I|at!" „«oangelifdjet Oolfsbote", Köln.

„Dies 3ud\ xotikt bic gro^c (Benu^fuc^t, bic 3um Bcften im
lTlciitfd|ent|er3cn gehört: bic ftarlic S^e^^c an Dingen, bic oon
(Erroerbsfeampf, oon Klaffenftampf unb roas fonft unfcr £ebcn trübt,

unberül|rt finb, bic Sefjnfuc^t na(f| ebeln, reinen (Benüffen. IDer

meint, t^m i^aht bas £cbcn nic^t oiel $roIies bef(f|ert, fold) ein

Bud} kann \\\m bic flugen öffnen. Unb es Itonn i^n 3ufrtebener

madjcn unb banlibar ; es kann folc^e fro^c 6cnu|menf(i|en f(^affcn,

rote ber cble RTann einer ift, ber btes gute Budj gcfdjrieben Ijat."

„necfaräeitnng."

21.—25. kaufend.



Verlag von C. Staachmann in Ceip3ig.

Die Bumorift Plaudereien von Otto €rnft.

ein frol)es Sarbenfpiel 26. coufenb

Vom gerul)igen Geben 29. caufenb

Vom grüngolbnen Baum — 27. caufenb

'je'bev Banb hünftlerijd} ausgeftattet

brofd)iert OD. 2.50, geb. (D. 3.50

ezD Gesamtausgabe: eza

3 Bänbe, in flexiblem OriginaU

einbanö, mit Rarton OD. 10.50

„Übermütige jprubcinbc £u]tigliett oereinigt jidj in

btcjem Budje mit gcmütsinniger poetijdjcr IDeltbetrodjtung. (Es

ijt ein in jciner Art gan3 neues Bu^ : (Dtto Crnft Ijat bic fcuille=

tonijtijdje pioubcrci 3ur oollen ^öl)c bes KunjtrDcrkcs erijoben

unb ijt babei in jeber 3eile amüfont geblieben." „«raser §tg."

„ . . . Sroei u)oI)Igcmcinte Ratfdjiöge mödjte id) bcm £e}er

mit auf bcn tDcg geben: erjtens, er lefe jeben tEag nur ein paar
Seiten; er toirb |i^ baburc^ ben ©enufe bes Budjes auf längere

3eit jid)ern; unb sroeitens leje er btc ©ejdji^ten mdjt inmitten

crnjter ©ejenj(f|aft, roeil er feines lauten flufladjens toegen rDof|I

für DerrüÄt gc!)alten toirb; ober, er lefe fie laut oor: eine un=
be3al)lbare Stunbe frofjen ©enuffes." „^efftfdie Sc^uibiatter."

„3n aUen (Babcn bes j(i)mu{feen Bonbes tritt jene für (Dtto

(Ernjt fo be3eid)nenbe ITtifrfjung fonniger Jjeiterlieit unb begeiftertcn

(Ernftes bem £efer entgegen. 3mmer nerfteljt er es, bas (Bro^e

unb Allgemeine mit golbencn Söben ans Perjönlid)=lTtenj(f|Itd)e

an3u&nüpfen unb toieberum aus bem (Engen Blidi unb Seele ins

XDeite, llnDergängli(^e 3U füf)ren." „über canb unb meer

"

Die 5(i)riften von Otto Crnft erf(^ienen

bisl)er allein in beut|(iper 6pra(d}e in annäbernb= einer (DlUion ===
(909000) exemplaren.
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